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Donnerstag, den

iniM lis mf DpuDiini
(ScliJuC)
I) i e
a i I e ni c i n r
.M o h i 1 i s i f r u ii ,i:' ■ der
<> s 1 (• r !■ (■ i (.• li i s c li - n 11 g a i i - c- li c u
A r ni i' i' liat
si( h iii 'ly!' .uTolitcii Ordmint;- luni niit wimdci barer
Pia/.ision volizogcn. lüs in Jie klcin.sitni DoíaiN, bis
ziuii Scliuh 11) I Halstiicli des Keservi>t(.Mi war alli-s
voi hcrcil."! tui l orgaiiisiort, und wir i'i'lelj'eii das im'1r'1;('ii li' Scliausiiifi, \vi.'ali das; Vorgtí-.laclite 7.ur A\ irkliclikeil. ward. riis(!i'c Ivricg^svorbíM cLtuiiií' ist ciin' iiinlass-eiilc, wolildiirrh Uíidilc und, \vi ■
sicli
iial, aiirli invdctiícli mil geõClcin Krhil.ií' ilureiilüb
barc. Sic !uU audi lie Sichc.rung jiíiiiM' Oite, wclclie
ais Kultur- ni 1
ji t-ichaitsinittelpuukte eiucs Sehul7.e.s f^e^cn ,j>vn-iicln' Stürung lie iürien, dicscs ."scliulz s
al):'r ais; oilcii;' ()i1 ■ hisIuM' (miM)í'1u'imi inuíí-tíüi, ia R/clinini.u i;;'í^jg('n.
alh in sjji I cs di ' Ikm.Icii Ilanptsta Itc \\ icn uu.l [>u:!a]);.s', iür d avii niililaiásclie S cliiTiMig (jrcJi iíddiuíil.i íc lL'í,'f-t'i. un^' scl.oa iiii Fricdcn Avcil.ucliciKÍv' \'oi>-oi'ge g'et.: oficii wcrdfii iiiuü. J']s
rncl Ict'11 ■■ifli Masfrii \'üii l-'rí'!WÍll-iL:\'!i, di" a';.e:.ij .s-;)wcir sit' /,uin Miktar liciist tiufiiicli warcii, augiMioiiiiiicn wirr leu.
In Icin M mi.cs', in wclclicin dci' Kais;'i' i i' \'()lkGi'
()csU'ia'cic'h-rn,i;Jiais zu ilcn \\ aircn rief, sa.,si't der Moiiíircli in WOrlcn, d't.!
ftd citipra^en, dal.' cr alies
,ü'c|iiüli uinl cr\Vü,u(Mi ha*-, sieli der gaiizcai Ti'a.u'\veite
scinci- \'crau;\vortun,u vali 1) >\vu!.',t is', un I dalJ cr niil
l uliif^eni (iewissen aui íleii \\ e,n' bliekt, deu di' Pfiiclú
ilun \vciJ't. .Ialirzeliní:'lang war cs uiis?rein I\aiser
.verí^oniil. I is liiiclisíc. Opicr, das die Staat>biirgi>r ib)fni \'at"r]an le. ziibiiiigen Iialx'ii, vou seinon Volkerii
niclii b. aaispn elieii zu iniisícn. Ilr.en
i Fr.'ed.'n zi
erlialteii, wni' ilini ciiie liciliga Auf^abe un l dic A\'clt
war Zeii.LTc, wie- cr in schlimitiea Ta,nen, initer schwipri.ncn TiDí-taii 'en alies, was in s'incr .Maelit la-r, aiilKcboien liat. um ilincn das Aenl/.erste z i ers])aren. Kr
holll<', scji 1,11) Ml b.'enden zu koniien, ohiie seiii trcues
llccr zmii Kaini/1 aulVuren zu niiissíMi, der seinem Hcrzen am scliwerst:'n ist. Dicsor imiig-e Wunsch liu' sicli
uiclit'■criiillt. Seine lli'rrs(;lK'rpfiiclit zwingi" ihn, nacli.
dein .'^(■hwerlfí zu gi^iúlcu,, du.-s jbm vcrlielieii isl*.^ ím
.cni-tí'u Geiiilil' iler >'<,>r'Jiitwortuug" Jür das S.-h.CÁsal
- tio Iteiclies, 'Ms lir' "\"ürlaUi.en (les lieutig.'u ('Cscblcclil.s in liiiii lert rulimvolleii .ScbUielitcn uiit iiir(Mn niiite vi rtei ligí balkMi, mul-i^eer die Eiitscliri aiii!^
In"ítcn, daC di<.' Armee den Cieraliren eiit,t;'.'g;ciitie!"t',
dic uns l)e(lrolH'n. [dt^in;) ratij rcgis.
Die Hlire uiid Würdcdes Vat vrlainles war aiigeíastet
wor'ien und wir inuCteii zu deu Watlen .grciíon, um
di(í Fr(>vler zu strafeii. za züchtigen. Xur zu stialen
und zu ziiclitigen, denii iii seiiicm uiieigeiinützigeii
Siiui weií.í uiisei' giiadi^SAU- HoiTScliO'.' niclit vou Lãndergier und Erolx-iaiugssiielit. Ucr gorechte Zorii, der
I'Yaiiz do.seí 1. erfiillt.', land Widerliall boi unserem
treiien Wi'biui Icteii iin HcícIhí je-jiseits der scliwarzg\'lh''ii (íreiizcfalile. J,u '1 iiHulben .V\. g.Mibliek, da o.ii
iiluleirs;igor Naclibar eá wagt:', Vorlvreiauigen zu
trellcn, imi iiiisin diMi Rüekeii za l.ilíeii, zog auc1i;Kaisei' ilbelni i!a.s S-?h\vert. ]S'uu slelien ui:s:'re Ti iipj.en,
Oeslerrcielis uii l Deukclilaiids llc(>rsclia:'en, ini Folde,
Liin eineii iluroli duíí lieclit g'.dieiliuxea Kriei;' z i iübreii.
Die K riegsopiM'at ioiiou.
Die anitlidieii Xachriebteii über lie Operat.onen.
werdeu begreülichcrweiso sebr knapi> gelialtai. Es
wiril í Urt,'ug.ste, Zcusur geüb': und di > Zeilaiificn düi'fen uui' das\ e-/)!]■> iiilicheu, was dic'Zcusoreii gullieilicn. So stíiüt man ' laini aueh in alloii IMâttcrn aulKicle
weil.ío St dlen, wo ursp/iáuiglich N.^cliriebíeii stan lcn,
di" ircílit ganz. einwaiHlli (■! waivn un 1 im miliTiriseliou
]iiíeres=í<' untcr b lickl" ■^^■c;den inulíten.
Aui dcin serbiselieii i\riegs.-clriu]:latz.' iiimmt die
A'ersa.mmlung díU' Kralie gla't und r.al)'ingslos den
])lannr'U/iuen \'oi] luf. íi ) w. nig-iiafli der allgenieineu
Jiajie aui ^•iel(' Xeiiigkciten ger<'e!in<'t wei-leu kanu,
wir 1 aueli dic Fcststellun'-;', da!,', iiiclits g\'.-cliehen, sc:lens der anitücben
t,agi'<*h '/weimal nicbr, iinterlassen, um aueh imr den Schei,ii Z',i vernie:den, ais ob
die begi'c:ilielie Wiljbcgieide ílcr groí^en O.-lfiMitbcbkci!: niclit das nr)tig"e Entge;,;enkoiuiiK'n lande. In Zciteii so liolier Spaiinuiig mag ler ania.ngliche lan'.';sanic (iang der Ereigniss,', ja die tigelange Ergelnii.?'losigkeit mit der iiuu riMi riigeduld je-des cinz-elnen
iiiclit im Eiiiklang steben und das ()br'auc'i den abentííuerlielistcn (.íciite,hten (itliien. (íewil,; b;'j.;,üns iut im
Kricgc die Zensur dic L icln.gllubiiik. it, abcr-lic Zensur beziclit sicli iiur a.ul dic (l.dieimlialíung milit iriselu!!' Malíregchi. Xaeliiielitcn üb/er .wi'klie'i siatS
gxdimilenc I]i'g\,'l>eiiheit"ii weislen,
mindcsíeiis dein
WesíMi na.cli, 'ler Oeífentücbke/t so ort riid walirlieiisgeíreu b kanntgegeben.
Ofliziell wiir k' a,m õ. ds. brrichf e;:
Dic S;t,iationsbar!ehte vjn uiiseien a-i der 5 r'd.clien
(iienze i^tchen.h'!! Tni]);'ea Ias (!:i crkeiuicn. dal,5 cinc
(M'hr)lite. 'liitigkeit (nnznseizen b;'giniit. H:'i Hclgiad
liabcu ser! isclie F.,s ung,-ge.'cliütze in 'e.' obercn ur.d
untereii Festiing 'm l .uu den b'naclibarten llolien
diireli bcitiges I'';'uer SiOAVolil .dix.' 1';, w;>guugeii a.ni di. sseitigeu I tcr a.ls aueh li.' SoliilJ.alirt aut Save und
Donau zu bebin lern gi.'s leht. laes vcraiilaütc uns
gesterii, das Ar'.illcrieieue,r gtígcn dies.; (Je.seliü ze z i
eioirnen. Der .Vrtillci/ickampl en leícdainit, daB dic
.serbisebeii (íe.-ehützi' xum Sebweigen gcibra.clit wui'den. Di(í Fc.stiingswerki," wurdeii liierbei seliwer Ir.'seliii ligi. Die íStadf bliob vom [^)mb.rr.!eLi'ueul; volls.andig \'ei'scliunl. .Viisliilirrclier wird dann we.itt.a' geriield(!l: .Ani 4. ds., U 1'lir vojani^.tag-; lie! der Moiiilor
,,Kür()s" von .seinem A idcerplit/- za cincr Rel\agLiO-./.ÍG1'unslahrt aus. Plíiizlicli crüllneten seibiselu.vGcseliüN
/,(!
wi(3 sieli alshal 1 llerauss^cIl e eine modcrue
H(;lini.dlieu( rbaf-ciác
aiis ien Belgrader Festnng;-werkcn ül;ei'ra.llai tig e:n.' lierüge Kauoiia Ic.. Sebon
«clilugen einige Tn'íicr iii ilen Maniíor cin, oliiie glücklielierweisc, (iV-T n.'satzung Seliadeu ziizidügen oder
die (ieíec.blstiie.litigkcit des S'liifres zu Verm'ii,icrii,
ais unscre Lan larlilierie in deu Kampí eingiálT und
mit inaelit:ger \\'irkiuig an len ,jens.,'iligen Fcs ung-.wcrkcji dic Iciudliche Ariilli'ric. bald zum SebweigiUi
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braelite. Der .Moiiiíor kclirte bicrauf uiibelíistigt r.a iiehordliehen Erntokommissionen vorgek<'hrf.
Die
seinem gewülmliebcii Auf-t'llmig-,])lat.í'.e znrüek. Un; Ernte kanii durchaus ais befriedigend gelteii, insb,>4 Flir (na.chmithig^s iieíen mclircix' uuserer Ivrieg.s- sondere ia Oesterreieh, wo die Se^liiltzungen áuf eine
seliifíc, bierunter aueli lie, ,,K(h(>s", au-?. lun die Ver- volle 3ilitteli'i'n(e lauten, wahi^end die nngarisehe kauia
suelie ilor "\"ert4'idigH'r, "die Scliadan an n:'t'c3tiuun.g*eii zehat-Prozent hiater dem Mittel zui'ückbleib;'n dürfte.
uirl Deekungen aiiszubesern, zm vereiieln. Das Fen- Zu die.scni ITir die ausgi(d)ige Ernâhrung' des Lande.s
eiil er SeliilTe fauíl nur seliwaebe (iegenweJir, rieli- und dej- .\rn;e;' migchn.'ia wichtigem Ei-gvljnís 3telien
tete an den Fe.stiingswerken, namrMillicb dei' obcrcn die Eriileverhãltnissft im europaisdien Osten und SüdFftstinig, iieuerlicli gi olk'n Seba, !cn an und wan;lte westcn im vollen Gcgeusat7>e. In S.-rbien ist bei Aussieli aueli gegen Iul'ant"ric, li,' in lesten Objcktcii bruch des Krieges nur der gering'3te ,Teil dei' Einle
nacli.sl" ciem rier gui\' Deckung geruuden hatte. l"ni — in der Morawaebene — .sehnirtreif !g<'wesen, wahG l'lir naebmit^ags traten lie Monitore die Hcimlalirt read die für die Vendlegung des Landeí?' wichrig:st(;
an, olme cincn Vcrlust o ler eiiie Havarie crlitt"n zr;' Ernte, jenc von ^lais. in die 'zweite Jialfte fSeptembaben.
ber fiilit. Kana die Ernte bis ■dahin nieht k-rfolgea.,
In i<n' X.aeht wurden wiederliolilt Detonationen bo.'- dana stehen ausgedelmte Ge-biete íSerbiens vor <'iuer
bar, dic im Verien mit z"itweiligem Feuei-seliein d(ni Kalamitüt, dean .Mais ist eiae Frueht. die auU.n^orScldiii.' zulassen, daü in dei' Fe.>tiing be.leutende ..Vl i- dentlich sehiicll verdirbt, wenn die.Ernte iiicht reditri ionsvo;riit' d reli die iU; cliiefuug Fitie;" g.-range.i zoitig in Sicherheit gcbradit wird. Xidi ininder uiiliatten.
günstig ist die Situation in R.ul,Ua.ud, dessen Ernto
Ein Finbrucbsversrcii iler ;-e;'l>en in bo^i i ches Go hauptsaehlii h vom Ergebnis der Fl-ülijahrssa-itca abbiiít in ijer Grenx.streeki! V.ardiste - 3{u:lo. wurde voa hüagt. wogcgeirbci nas die Miatersaidcn die grülite
unsereii Tiaippen abgewi.^sen. Eben.so sclieitertc cin Rolie siiieien. Vom aufier.stca Südea RulMaads al)ge.ahiilielicr in vlei' Naclil vom
aul" den (^unternom- achea, reifea die russiselien Frühjahrs.saateii nieht
mener \'ersueli ler Mont.niegrincr, gcgcn Trebinj;' vor Mitto Augnst. Dio jüng.den lleridite über die
voi zr.di ingen. Dieser Eiubníeh sUdlt cine!'seits (Úhí' Ernteaussiehten in RuCland Luiten überans migimflagrante Verlctzuag des Vülkerreelites dar, da Mon- stig. Die ídobilisierung;, die der Ijandwirtsehaif iia
tenegro unserem (íesandten am 5. August õ Ulii', oO wielitigsíen Zeitpunkt die notwendigen .\rbe'.t>krüftü
-Miimt. nachm'ttags zwai' .ü" Kii;'g erklaiuiig übergab. entzieht, versehleehtert natürlidi d'.e Ernteanssicdiilim jedoeli die Mogliclikeit entzog, seiner .Regierung ten Rul.'Iands imgcaiciu. Ei solleii ar.erdiags nieht nnliierüber solort zu lieriebtcn; aii lererseits z.ágc cr, bc:;'eutende \'orriite der \'orjahrsernte in Rufiland
die erircidielic Tatsae-lic unscrer I>:'Volk(iuuig an der: .v«rhand€n seiii, da ibr Ei^gebniâ ;ziemlidi giir ,war,
Zuriiekweisung der Eindi ingrii,i;e.
• der E.xport jedoeli nnt*'r dem norinalen Durt.'hsdinitt
Gegen RuIJIaiiíl wurde der Krieg am G. aaeliiait ags' zurüekgcblieben ist. 'Eiae andere Fi'ag!;'. ist die ^ ermit ciner Ofieasive bei Ki';ikau. Iiegomiea. Stilrkere wertung der russiselien Ernte zu Ex])3rtzwei'ken, die
Kavallene mit Radlalirern un-l liiíajitcric ging aul
riissisehes (iebiet v«r, bv-niaelitigte sieli der KStíi:lte für das ge.sa.n.íte ^Mrtsc.diaftííleben RuBlmds von vitaler Pe.leutung ist.
Olkusz nnd ■\Vollb;inn un I trat in \'erbjr,lung inir «.len
aus Czeristocliau und Uen.Izin vorgeriickíon deutselien Die Raumung'' der j'u s s i so h -1 ü r k i s e li en
'Gren'zgebieie.
Trupjjen. Die russiselien Gri-nzbolicn iiordlidi KraDie ,.Südslawis( he Korn sp." meldet aus Konstankau v;nd Xove Hrzesko am nordlicheii "W i-iclisebiler
sind in unserem ll;sitz. Dic polniscbe Be.volkerung tinopel; Informatione:i amtlieher Steüeii zu!olge sind
selilieCt sieli un.M'r<'n 'rriippeii mit Entlmsiasmus aii. s die russiselien Truppen. die Itisher in b; trá<.'htliclier
"Walirend in W.estgalizicn unsere Truppen v.irdraii- " vStarke dio Grenzgebiete gegvn die Tíirkei bcsetzí gxv
gen und sich aiif ru.ssiseliem (icbiet íeslsetztcn, wa- halten Uatten und die erst in der letzten'Zeit vennehrl
rcu die Grenzcn .Mittelgalizi< us der Sebau[)latz zaltl- \voi'den waien. Sv'it vernossenem I-i^eitag in vollem
rcichor iviemcr
i.-,^in\r-"(i-iiit,'n imniittelbar llüekzug Ijcgriflen. D<'r Rü;.'kzug der russischea "^aipnacli dein Çckamiiwerdea dei IvricgserkPmnio
voirMusVlaianeirbewoliàte IXMier wurdeir ^ou íicn absisidie Kavallcric])atrouiUcii und Al)tcilungcn g<'gen
ziehcnden Rus.sen in Brand gesteekt und a!l •/.U^beusunser Gebiet aus t'.ad vcrsuehten, üb:'r di;: Grenze- niitteimagaziae verniehtet. In den Grenzdortern bradi
vorzubrcelien. Die Gegenwehr uus;;rer Trupi>,'ii, vornchmüeli der Kavallerie, vereitelte alie Bemuluiugcu eine furditbare Pa,nik aus, hunderte íLdum aul lurkisehen Boden. Zahlrci<'he Moliammedaaer. die turkiund naeh. einer Reihe vou Seliarmützcln wurden dic
sc1k> Fntertair.-n .sind. wurden von Kosakea .■•raiordet.
Kussen durchwoí zuni Rüekziig genotigt. Aucli an naelidem ihre Gesdialte ausgeplüiidert worden wader Gi onze von Osfgalizien krcuzt_en sich selion duí ren viele Personen kamen bei den 'Bránden um íLt=
beiderseitigen W afien. ^ oii den kleinea Kãmpfen, xlie L; í>en. Tdutige Uataten vt'rübtea die Kosakenab eilununseie Grenzschütz,en lüer zu bestchen haíten, ver- «■en, die den Rüekzugt i';egen Kars .antraum. Ali ' aur
dient die ta]>IVre ^'ertcidigung de,s Postens FodwJ- dem Wege liegcnden ' ■ Ortsdiaften wurden emgeloczyska be;sondere Hervoidiebnng. Den gajizen Tag aschort. zahlieidie Men^dien ermorílet. Lnter den
l)eliaupt&teu sieli die Firsrigen unter dein Kommando Gctõteten beíinden sieli viele Moliamniedan ^.
Die
des Oberleutnant.s v. Manowarda gegen eim- bedeu- türkisdicn Bliitter veroffeatlidien Einzelheiten iibev
tondo Uebermaeht.
,, j- ■ die Entaten der abzielienden russiselien Trup[)en aus
Nieht niinder ehH'nvoll lür die betciligte Abtei- den türkischen Grenzgebieten. Die Na.diridi en ruhm
lunír vcrlier ein harinaekigcr Kanipf bci Jlomosie- hier steigeiide Erregimg hervor.
litza an der Gie;iz,-.>. der Ikikowiua. -Dic Unsngviij.crstürniteu die llohe Mobile, avo .sieh der rnssiselie Kor- Erregte Stimniung, iu K on s t a n ti n o i>.e 1.
donpo:stca in guí ver.^chaazier í<tellmig )efand. Der
Die V,Siidslawisclie Korresp." nielder aus ICoiistanübcrfatla,LÍiiíe..- Aiigrifl g.<dang uu;l biaehte dr: dei) tinopd; Die türkiselre Pn'sse l;c-spríeht die B.GsdiU gdortiiicn Gieiiziibergang' l>elicrrgchende llóhe in lui- nahnic de;-; Dreadnougtits ..Snltaii Gsman diiidi Liie
serea Bjositz. Sehon abcr iiahten \Vi'SÍarkungea des land und stellt ícd, dali die.ses .Vorgehen üí-t' «'aglische,n Reuicrung', das gx'gen da.s \ obvciieelu \(i
Foindes", Unterst.ützuagstruppea nad Reservei),
feindliehe Sireitmaelit allgemach^aul^ niindesteiio stolV- in der ganzen osníaiusehen \\ elt du^ giolMu
eir.e Sotnie anAvaehsen lieí.k Die bnsrigen bo.en je- íSíuiiu- ÍWvovvulc. wca-e. ..Tasvir-id'fkiar" nieni ,
doeli <lcr Fciserniacht küha die Scirn :und behaujitctni man"sei' in Lòiidoa sdileeht beraten, ^-eiin man Hidi
zu sordu ii í-ehritten íMitselil el.'e. da ii^uan do( h ni I-ondeu Posteii gegen wii^dcrholti; nusiselie AiigriU".
Am 10. versuehten mouteaegrini-idie Ableuun^en don aieht darauf verges-ea dürle. dai.; <.ie .Miil-oneii
übei' dic 1k rzegowinisehe Grcaze einzudrin^cn. Ge- MohainnK daner in indien st-fs mit ibren'Glmbrnsbrn.K'ca den Absc liaitt Teodo uiiterliieltea die .Monteae.ari- dera lülren. Der ..Tanm" sagr, man werde Mth i.i
ner gleichfall.s ein lebhaftes, jrdoeh dure,ha,u;> wu'- England über die ^Mrkung diese- \or,^t'heas g-egeiiübu- de- Türki i nieht wundern dürfen. l);e Erregung
kungsloses Gescliiitzfcuer.
,
der í;Gsaniten ()cnent!idik> it sei dienso grol,! aK bornscro Tiaippea haben dic \ onuekung ni
si.5<.'h-Polen bis .Jendrzejow lo;tges;'tzt. Die Ort-ndiaíc reciitis;t. ía juagtürki.sd:e:i Krei.-cn wird olfen daniit
gxrlroiit, da.!.' diesivs Vorg:.'hevi der cnglndien
schalr liegt an der ^A'ar.-< hau
'v'"'
70 km nord<")SVlieh von Krakau. L'agel;ihr TOO.rnssi- ruim- zu eiiieai erasten Hüek dila,- m Indica fuhren
schc Deserteure wurden naeh Tanz, iS:ilzburg una werd<\ WJ ein molianimedanisdie - C!; heimkornite ' nm
Innsbruck indradiert. llezeiehnend für (Umi Cieist Un- auf den }»k)meat warte. um iiw.\ktion treten zu k;mncn.
sèrer Trujiiien ist eine (ingelanfene MeLlung. -svenach En-land sei jetzt olbni g:.'gen di;' 'nirk-i aufgetracn
ein. in (íefangenschaft geratener llu.-<.ar ani naelisten •anrl i)rovozlere ali--- konnnenden Ereignis-s;- sclb^,. Eia
Taue aul cinem Ivosakenj)ferde zu seiner rnteiubte;- Aulstan;! in Indie;. .ei ein- Me^li.dikc-t, die vi; llen-ht
aali; lie,;e. ak nian in k )n;lo:i ;:l lubc.
^ ^
lunu' einrüekte.
'
, , . ,
In inaR,'4el Ciiden türkisclien paliú-dioi ^ Ki eis eu
Wie die Gazeta Ponuiaa" aus Krakau nudde,, haben .8(>() ualizi.s(die .Juiigsehützen iiatcr Hauptinann maeht man aus dea Svaipatliien lür l^enÍM-hland uad
Frank in \lor Kacht etwa 100!) .nieist .schlafcade Ko- Ocsterrci<'k-lMmarn kcia Hdik eiiie S.immung-. die
saken bei Mieeliow überfallen. Dei' Kam|)l daueile sicu unzwcifehalt aus der .\ufaahine
einige Stuadcn un.d cndelí' mit d;mi vollsífmdigen aueh di(;- weitere Oelk ntl;. hkeit bdierrsdit. Die-ki „
J{iiekzug der Ivosa-kea, die etwa 400'.lote und A(i- die crstvii Krieíisuadui-liiea in der türkiseh a l,e\:nwundete hatU-ii. Unscrers^its 100 '^lot;' und \er\\un- kerinm- íia;:ea."Die Si( herheks',)ch;nd;'ii wurdeii s'itcn.s (ia:' Regierung anuewics n, gewiss • \ crciniguiidete. -MieelLOw ist in unseren irandea.
Xaeli Privatmeldungen aus Xeumollan vollliihrt"n ux )i. die :s;Mt langein im VerdadiTe '.'iner rus.s.-ehen
r,' verunS'ai'isohe Gienzwadigendarmea eiaen kiihaen Hand- pro)iau'anda stelien, strenge zu überwaí hen.
Streicli. Seit eiiiigen Tagen warteteii sic an der ,un- laut,et siehe die .\uflí)sung deraa/ger Verem.' bevor.
Wie a,
terea Doaau auT <ãne günsligc Gelegenheit, i"inige serbischc: í^.ehillo abzufangen. Diese .Gelegenheir b.)t s;ch
]•; i a (■ a t s e h e i d e n d e r S i e g
ihnen aiii 7. Ivs kaia der f>ín'bisclie PersonendainiiUnsere Truj)p;-n habéii in S, rbicn
fer ,,Sumadia" mit õl serbisehea Uürgcj'n. ein zweiden
^..Ci errnngen. Es wird darüber annl ch [dü^n les
ter Danipfer aamcas ,.,Deligrad" mif^ loO .serb:scheii uiicerin'IG.
d. 1-ekanntg;.'geben;
^Ltianci'!) und das ydileppsehilf ..Krajua^ mit 21 S.-rDic bereits gemeldeteii Ivümpfe aa d:'r k)iiiia fidirben, das mebre-re S<'hiffe biigsiertc. Aul tlen Sdilep])ern lefand sidi cin grofies Quantum .llolz und vtwa tcn zu einein entsdieideaden Sieg ims.'r(ír Truppea
50 \Vag-g'Oiis AVeizen. Dh- ungiarlscbcn CU."ndarn.ien über starke feindliehe Ivrafte. (be s;'ge,a Valjewo _zugrillen diO/ S-eliilíc von iiichreren Seite.n an, biaeht;'n rückgt)worf'ea \\'urden. Es wurden zahlreieh ' (íekuisie ziini. IStebeu'íu nd Icitetea sie a;) <las 'ungari&eho gf ao g;')na(d)t ua:;l vie] ICriegsmàterial erbc.iti t. .Die
Ufer. Hier wurden die Serben a,ls Gí'fangene er- Verlolgung des Fein.de-; isi im volls en íia.n^e. Unkliirt und der Milit.arvcr\valtuug übergeben. Die s,'r- sere Truiiiica Idimpltea mit bewuaderun,us"\vunlig';.'r
bisehe HandelsseliilTalirt b; stdit im ganzeu aus neun Tapíerkeir gegen den i'n starkea HIelluage:i rjoniidliEinheitcn, so daG ein Drittel nuniiichr abgerangea eheíi, an Starke eb;'nbürli.gx'n Feind. B.;'s;)ndere 1>wahnung vcrdieat das ^^■aras.li:a■r Infin:e:ier. g'm;'nt
ist.
X"!'. 1(). dcs:-en Ofliziciv und .Nfaunsenafc anter den
Dic, Ernten und dcrK.rieg.
■ In L'iigan-1 und Oesteri^cidi i.st die ^Veizenernte in seliwií rig^^ten ^^'r}^•■Urnisseu mit der a!tbeAVáhrk'ii
iil>ei'wienendem Mal,!;' beeadet und wo di.'s nicht (ler ziilioii Taplerkeit der stets kaisertrcuea Kroah'a yaim
Fali ist, ist die Einbringung durdi Iiiterventi.))! der Sieue stürmtea. Die D.'tailaaeliri<'htea üb;'r dea Ver-
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fauf der K.ani{)re. uad über die c)'b, uteten 'troiijvien
werden folgnini.
i íí»
und lajiidar aueh die olfixielle Meiduml--ist,
so kií3.,t sie doe'h erkemien, dali es sieh um cineii Erfolg von groBíer Jiedeutung handelt. Dur<'h Uas Jadartal sind unsere Trui)pen tief ins Innere ^e)'bins gclangt uad der I-eiiid ist nadi jSüden abgedranyl.
Eine reitere .Meldung besíigl; _\lle bisher vou unseren Truppea in Serbien uní.eraomni;.'neu .\ktioaen
waren erfolgreidi. Die Sradt .Schal)atz ist in uiisereu
Hãnden.
Allgenieine Garuag in líul.',laad.
Dií: 1.kiaiiieí Ruljjand.s haben í]n'e \ «.irbercií iui"'en
liir die Erhebuiig gegen ]{uC,!and becndet.
l)io Polen jubela ia ludler Begei.sterimg d.'a Bufreiera vom russiselien do<'he zu.
; In S.j-snovieo stelite sich kcia einziger Milititrpflichtiger. 40.000 Einberufeiie, luuijitsüehlieli .Bergleute und Hütt. nai'beiter, veransta]t;'tcn sogar eineii
Aufstand und ew kain zu eiaeni :hcfrig<'n Kamjife'mit
den Kosaken, wob; i die Arbeiter .seliÍi;'ÍJ.Iidi den Sieg
davontrugen. .Vlsjdie Ru.¥s;'n sieh zurüi-kzogcn.isprengten sie das groí.i.c Elektrizitatswei-k in dic Luft. das den
ganzen Indust.riebezirk ia Rn,^sis<.'h-P,)|cn n)il kieht
und Kralt versorgte.
In Privatgespi-.ãelien wird allgeinein zugegí'ben,
daQ dio deutsclie oder õstei'reièliisdie .\j-mce oIiihÍ
Wider.stand Warseliau eiunehme)) koante. ,Maa ist'
fest üb,erzcugt, dafi der Eiinnarseh miserer odci' der
deutseheu Tru]ii)eu dic ka^c des \'o)kes nui' verbe-ssern konnto.
Ia. Südrukland nimmr die revool itioaare Ik'W(.'.giuigi
taglioh zu. ebenso im Ivankasus. woiii Ma.ssca Aufruíe
verteilt werdea des Tnhaltes, dal.; nun ílie Stunde der
Befreiung vom rus.siselien Joelie g^esdilaueu haiie.
1)1 I?n.ssiscli-Polen kennt man keiae, rassische Rc.gierung'a;.ehr. Die Grcnze isi frei. das nusKiseheiMilitar
hat sieli zurüekgezogea.
Die r us.sisehen T ru])pcn h ungci-n.
Die an der (Jrenze stehendeii russiselien '^{'rupjtea
leiden an Nahrungsnot, da der XaeJisdiub vollstiindig versagt. Mele Kosaken überschreiten die (ircnze und bieten dei- deutschen Bevülkenm- ihn.' J'ferde für 20 ;Mark zum ^'e,rkaute .an, da ..ic und dii'
Plerdf'
'oYfíí k r a n k e Russèn.
X*aeh einei' r>'ekanntg"abe des russisclr ii Kriegsníiui•steriuins befanden sich vor dem Ausbraehe des 7\j-ieges ia dea russiSehea ^[ilitiirspitãlern 700.(;0:) Kraake,,
(larunfcer 80.000 Offiziere,.
,. Wir wollen uns bloB^ satt ess-enl"
Wio^es bei dea russiselien Soldaton aussielit. zeigt
folgíiidoi Ereignis, Avelelies sich vor einigoa Tagen
abajiieltG. Eine ru.ssísche Reiterabteilung sprengt
herai) ge.^en eine deutsehe/ Trujipe, die bcreit ist,
deu Foind zu empfangcn. .Vber drr russiscdu' Offizier,
der die Kavallerie befehligt, reitet Aveit voraus untí
sdireit aus groke;' Entfernung': ..X\'lunt niieh luid
nieino Ijcnti' gefangen !• AMr woll ni uns blol,í .satt
essen!" Die Ru.isen wurden yelangen genonini"n und
der Offizier spradi weiter die bezcidinenden ^^'orto;
„Wir wiyseii überhaupt uicht, für Avas .wir kãnipIVn. ^^'ir A*erhungern alie. Avir standea .ai" liebstea nuf
em er Soite. So. Avie icK und nicire,' Ircute, deaken ali"
rus.sisehe.n SoJdaten!" Das amd die Feinde. die geçen
uns küm])fen.

PoInSschen Aufruf
'\\'ic weit dic.Saehen iii Polen selioa bei der Kriegs(''fklarung gediehea warca. ersieht man aus (Jem folgenden .\ulVuf:
..Pohiischc Bürgcr! Wir machen eueh lolgeiidea
.\ufnif der Xati()nalregi;'ruug kund. lii Warsehau h;u
sieh eine aatioaaie Regierung konstituieiit. Es i.si
kllidir aller Pairger, sieh solidariseh di('s(.'r- Amisinaelit zu untcrwerfen. Zum Konin)a])da))ten d('r miliirnisdií.'!) Sircitkr;'ifte wurde der Bürgcr dosef Pik
kiiisky craanar, de:ssen .Anordnungeii alie Bürgcr uiilicdin.uten Gehorsam sehuldig sind. Warsehau, :•!. .\uúusf i;)14. Dic Xa.rionalregicning."
Eescheidenheit des Siegers ¥cn Lüttich
Wie der Deutsdien Tageszeiiung aus llannover geaieldei wird. hat der Sieger voa Jaittieh, C!env'ral von
E)imiich. in (;ehter P)eselieidenheh seine Familie, tele- giaphisdi aulgefordert. keine Photographien oder Bik
der von ihm zlir Veroliearlidiung hcrzugetien. l)v'r
Geaeral betom in seinem Telegraiam. dal.S er iiidits
g(ia.n liabe. ais mit seiaeii braven Truppen seinc'
Pllieht gcgcn Kais;'r und Reidi zu <'rfüllea.
B r üs s ei
X'aeli der Besetzuag Brüssels sehricb dic ..Kolaisehe Zeitiing"; ..Wir siehca ia Brüsscl. avo A-or zwei
Wodien selmldlose D;'ursche, fricdlidi nur ihrcni Erwerb iiaehgehendc G:isre im fremden kaad der Rohheit des Píibels pr(.'is gege!)en wurdea. Was sid) dort
a.ligcspiclt hat. bl;'ibt lür ewige Zeitcii ein Sdiandllcck aui der Elire des belgisehen Volkcs. Uiiwillkürlieh erhebi sieh der Gedaiike, Sühae zu fordern für
(lie uiiinonsdilich.e Beliandhuig unserer kandsleute.
■Vb; r wie soll si,; sieh vollz,iclicn? Eiae P)esti'afun,g
der (Miizelnen Sdiuldigcn seheiat aasgcsdilossea, dena
nur im, geregelten gcriehtliehea A'e]-fahrea koiintea
sic abgeurreih werden. Eine andere MaBj'egel ist dàgegen sofo]'t m(.)gli(,'h und víillig' dem \'(")lkerredif enr-]
sprediend. Die Stadvgeincindc P>rüssel dai'? zu' ('ia.'r
sehwerea K.riegskontribution herangezogcn win-doí,
sie )nul.5: alie kasten (les Krieges tragcn, die na-di
Krie.usredit zulassig sind, Eia(|uariieruag, Stellulig
von Pi^Aiürfuissea jed(.'r Art bis zur Ej-sehíipfuag aller
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Dei''sch8 ZeitaníT • Donnersíaír, d.'n 1y. Septemb^r 1811
g-nnzon Front wãrtig'en ])olitis(;hen .Sxen;u-iunis absoJtil nicht kenXordlinie
In Tilsit, Konigsberg'. Thoni und anderon Plitzen nuMi.
o-nerg-isch
weiter
g-ekampft.
' nen. Sie wissoa vom Kaiser Wilhelm nur das. was
liaben die Dcutsclicn \'erschiedene Z-ppelin-kuftdie Zeitungon ihnon erzãhlen and die .lournalisúMr
London,
16.
Eine
aus
P.erlin
ein^nrofleiie
ALelschiffo bei'cit, um doa Foiud auf 'dom Rík/kzugv '/ai
schopfen ihre Frieile wiedor aus den Abhaiidlungou
ditng
bosa^^-t,
dali'
der
aus
den
A'organgen
von
Zascliiiídigeii.
der bchrifi.scelh'!' Fva de Queiroz und Fuclydes da
born
Ixíkaauite
Obersi
voa
Reuter
im
Kami)fe
gefalDemnach síikí die neue-sten Alolduugen von der riisCunha, aus .\bhandhmgon, die .Mei.sterwerkT' des Siils
leii
sei.
(AVo
wird
nicht
mitgeteilt.)
sischcii Invasioii cben-sO unwahr wie die
irhtig'London, 16. Aus Paris wird mitgeteilt, dal.i die und der ■ rnwissenlioit sind. A\'e<ler der eiao nocli
tuerei mit den ,.Fünl' Millioneii".
gefangenen Stabsoífiziere des Generais \oii Kluck der aadei"e dor geiianaten grolion Sehrilistellor hat.
New York,' 10. Sept. Aus lierliu boriclitet der
den Kaiser gekaanr. Sio haben doa Moaarchen .--o •
Brief eines Lüttich - Stürmers
militarisclio Mitarboiter dos ,,Berliner Tageblattes'', sehr wenig sprindieii und je<le Unterhaltung v(u"aud- beschriebon, wie sio sio iha sich dachten, abi'r nicht
dea.
Einer
soll
üidossen
gesagt
haben,
dali
di.'
NiederFin TcUnehiiuT ati ilciii t-rstcii/ Vorstoli
l-út- }ilajor Moraht, daG: ain vcrgungenen ]\rittwocli die
so wie er ist; uad nun bodenke man, dalJ sie allea
ru-i, liai scine.n Klt;-n. aus Aacl.en. 8. Augiist, omen selúo-sisclie Laiidwelir ungofahii 1000 Mann des kau- lage der Deutsehea dureh die, Intümer des tíeiierab anderea Beurteilern Kais<'r AVilhelms ais (iowahrsversehuldet wordea doi. ICs selieint, da/i diosor OfliBrict übennitlvlt, in (Umu cs iiacli dein ,,IIanib. l-i.-ni- kasischen Korps gefangeii geiiommcu Iiatte.
zier durehblicken lassou wollle, dal3i in den Pefoh- nianner dienon!
dfTiblati" licil.M :
.
'Am 29. August seien dio neutschen bereits in.Rádem
Ia jodem .\rtikel über doa deutschen Kaiser beXach í)0 Kilunictci' Marscli kain os ain n.
, in Kussisch-Polen gewesoii und hattcn dio Stadt be- ea, die iii l.'tzter Zoit dea kaaii>fendea 'rrui)pon 'über- gegnet man d<Mn ..aufgoilrohten SchnurrbarI", dom
iiariits 12 riu', 7.U1U Stunn auí I/itlieli das sçliou. setzt; auch Lodz vmd Petrikau seien von den ;deut- inittelt wurdea, grofio Uiiordmmg' horrschte. Alan ver- ,,Herrscherl)lick", der ..Flals^starrigkeit". dem ..fnipeíicit 15 Smiideu unttM- miscreni Artillynçdeuín- staiirl. sclien Truppeu ia Eositz gcuonimen worden. Dieser mutet, daCitaitor den komnuuidiereudon Generalen und r"'a'isnuis", der ,.mittela!t rlichen lAYeltfremdli il" etc.
l.cidcr inil.Uang- dor Hturiii, da dic lenidlicne ArrilK'- A'ormarscli sei bis Jetzt nicht bekaniit g(!weso)i, ab.-r cfein Generalstabe Aloinungsvcischiedenheiten Iioit- Was F<;a de Queiroz und Fucly(K>s da Ganha in ilirer
i-ic uns s(:h\viM' bescholi, und von unscrcr eig-oncn Ai'- er zoigo an, daC, die Deiitsclien in breiter Fronl von schea. Ueber dio G-efaagennahmo des Generais- .von Uawissciilieit sehriebon, das wird noch nach dahr
tillcric nicht so sclinell zum Scliwoigen gebracht wcr- Sehlesieii und Pos.en, die Oesterreiclier von Kielcz Kluck seibst und seiner Stabsofiiziere, sowie starker und Tag iu dio Unendlichkeit variiorr uad kommen(Ic-n konnic. Am 7. Augrn.si ist dann Lurticii o-oiioni- aus vordringen. AValirscheinlich seien die Heere be- Truppenabteihing berichtet man weiter (natüilíoh aus tiert, orgaiizt und vorschleehterr. In doa .Uihandhmmcii woi'di'11.
,
,
, . reits vor der russisclien Festung Iwangoi oii ange- Paris). Wahrend dei Kampfos benierkre dor (!ene- gen der zwei Schriltsieller bog'í>g-net man Zügen, die
Die iMndrückí.' wahrtnid der Seldaclit '/u b('schi\n- langt oder müCten iu weuigleu Tag"en ílort ankoninien. ral, daí.!| die Yerbündeten ihn mit 'oincr starkon Triíp- der Kaiser nicht bositzt, die ihm abor zugesclirieb<'n
)onniaclit zu umzingeln drahtcn und boSv'liloíJ déshalb
ist mir uinníiglicli. Man wird sclion i»i
Durch deu gemeiiisamen Vormarsch niüíke dej- linke
worden, und man vermilit gei-ade dio Zügo, die ihn
Ocíechi daran gxvwühni. so dal,)i nian sich sduicübt i flügel dor deutsch-õsteiTeiclvischen Armee an der dea líiiekzng. Dieser begana iu vollster Ordnung in charaklorisieren, die ihn zu der gTofion Poi'Son1iehder'
LMchtung
auf
cin
Gohdiz',
woFdies
'sicli
in
!fler
bcini Fa.llen (h>r Mitkrunprer um eineii liorum kamii A\'eichsei bei dei- Featung nnd Hauptstadt Poleiis:, A\'arisilhe des Kainpfplatzos bofaiid. An diesem Geliíilz l>e- keit machen, die er uiibesirittea ist.
m(>hT' viol (kMikt. F]« g^Ut; trotzdem íorsch wciter di-aut scliau, aiigelangt scin.
lii dor Folge studioiTe di-r Yortragende an Hand
ind sich alior der Konzeiitrationspuukt dor A'erbündelos. IcU sclbst slüi7Ue b.Mm reb(>rstPig;Mi cim>s StaAlies deiitet darauf hiií, da.;ijí wir es mit einem
ton, so jdal.', die deutsehoa Tvup])en dirokt in lilire l>eglaubigter Tatsachon den Charakter dos Kaisors.
<;h<''ldi'abivi'rl)au;>s vor cintMiulreilMg' Meter liolu-n boft
kraftigen \'orstoü; der Dcutsclieii zu tun lial,M'n. dor
Kann dei' Monarch, der wiedorholt das Wort ausgeund crliu oui^m Sdmcm-iB am rechtcu Ivnic. rUM' aber sie auf das andere llfer der AVeiclisel fülirt auul an F'ailo hineinraanteii und iafolgedesiea viírhindert wa- siirochon hat: ..Ich und nieino Sohne gidiüren dem
(lui-chans nicki -clahrlich ist. Naelidem leh niclit melir deni im richtigen Moment gtarke ôstorreicliiselie Tinp- rea, irgendwolchen AVidorstand zu leiston. l-^s Avurdea deutsehea Volko an", dor .Auiokrat seia, ais dea man
mehr ais 14.000 deutsche Soldaten gofaagon gonom- iha hiastelh? Auf-keiaon Fali. Kaiin dor Mann, der
weiier kmuu.'. lag- icU noc;h di'ei .^[imltell ini Kugel- penmassen von Lublin aus sich beleiligen werdoii.
irioii. (Fs muíi auffallen. dal.í weder die geschw'itzig:o die AYorte sprach; ,,leli achte- unsere Yerfassuag ilichl
reg'en, ,is fs mil- g-cking'. In Deckung' zu ki'ifícli(Mi.
Auf demselberi Uimveg erfahreu wir den ganzen
,.Am Müigcn nach der Sclilacht t)in icli dann iml A\ ortlaut des Telegrainms Ivaiser ilhelms 11. ajt dea englische „AYar Office" noch die franzõsische Regio- deshalb, weil ich aul' sie geschworen babe, soadera
rung diesen gvoBen A'orteil, dea dio Wrbündeten mit de.slialb, weil sie moine Pflichtoa und nieiae Hechte
lliíle (Mues I\rankenli'agei's ins DoiTla/arftt g'('l^oni- Prílsidenten von Nordaineiika;
^
iU(:n. kureli das I)ot'f muíiten wir dann mil m>'hrciW as h i n g t o n, 10. Sept. ller Piüsident ider Vei- i5cr 'Gefangenuahme des koniaian(lierondea Generais fesisetzt. Solange ioh moine Pflicht orriillo und moii'e.n aiideren unter vorgehalteiimn Ginvolu' gelieu. da einis"t6ii Staaten, AIr. A\'Oodrow A\ ilson, hat hoiite voa Kluck iinsTreitig errungen hiitten, nicht offiziell ne Rechte nicht überselinMte. solange kann- ich auch
durch ilire diplomatischea \'orlreter hier bokaiintma- veriangen, daft moino Fiitenant'a dasselbe mir ihroa
die FinAvohner lortw Un'eud auf uns sehossen. Eineii
vom deutschcn Kaiser iA\ilhelm 11. folgeiiíjos U-dovou d(T J5and(í hal)o ich dabel niculorgidaiallt. Am
ehcn las.-ea. AVirklich l'ichorlich ist das (iesclnviitz líechten und ihroa Pfliehtea tun"
kann dieser
^amni orhalten: ,,Ich halte es íiuMUciiie Pnieht,Hie,
(i Au"ust iagcn wir dann in denselben l)orl-Lazai'olvoa der Koafusion, die in (lí,'i',roberniittlmig d<n'tTo- Afaim. wie es hioi imaior wioder heifU, sieh über
Herr
Prasident,
in
llu'eai
Charakter
ais
dor
hoi'Vürte]i. iii dcr-iMi eines von ilmcu trot/v der aufgiv.ogrí^ncn
fehle an <lio dcutschen Tru]ipen geheiTscht habím Rechr und (íosorz stellen? .Absolut nieht. Kaisei; Wilragendste A^ertreter der luaaanitaron Gruiidsiit/.e, zu
,,Rote k'reu/."-Falnie nocli eine teindlielic Oranate einsoll. Die Fraazo.sen haben immer noch so
M'enig helm isr nach dem Grundsatz der Holionzollern der
benachriehtigen,
dali
iiKíine
Truppen
nach
der
Krtícldug. Am 7. August wurden wir dann per .^ito
Ahnung von (dier Kriegfülining der Deutschen, dalJi erste Diieiier seines A'ulkos, der ersto Boamte des Staaiiacli /V lelien belor'd.'ri,-wo wir im kandesbad, einer oberung' von Longwy tausendc von Duin-Duin-Go- sie immer noch glaubon, auf doutschor 'f^oito wird es tes, der goiiauosie Hoobachtor der (íosetze. In seiaeai
(iründun dei- l.aiidesvei'sicliei-ungsanstalt der Unem- schossLea gofunden haben, die in besonderen Faliri- wie boi ihnoa gemacht, dal.' dio lK>heron ()fiizi(N'o tlie Charakfor findei man keinea autokratisehon Ziig; der
iíen der fraiizo.sischen licgieruag: hergestellt Wi'rden
iis wie im Hinnnel belinden.
pi'0viny.
lk-'fehle kritisieren odor umaiidern. Dorgleichen Unre- eiserno AA'ille des Kaisors beagt sich in wirklich ro'
Vu-^ der Xiili(> von Aaelicn ist vom 8. August oui waren.
Dieselbe Art Geschosse wurden boi den toton unrt gehnaí.Mgkeiton komnien líoim deutsthon lle.M'o n'clit ligiosom (íehorsam dem (iesotz. Seine Ilaltuiig 26 Reliriel dali(;ri. wui-m <'S nack (Umu „llamb. Fremdenvor, das sind ungeschnrilerie Yorroelite der 1-ranzo- gie-rungsjahro hindurch ist eine einzigo fonwahreiiblati" heilM: ,.In einem Dorfe in k.elgien hat ein d;Mil- verwuiidetoii Eagklndern und 1'ranzosea geluadvm.
seii, die ihnon nur noch durch vlie ünkoiininis der Lng- de Widerlogung des Vorwuris dor Autoki'aiio.
trinken
vi^rlaiigt.
Der
Wirl
Bie
kenn.
die
schreckliclien
Wunden,
wolche
diose
Hclier oriizier etwas zu
l;indcr stieítig gemacht werdoii. Wena nicht noch anUnd dann der Vorwurí d(!r mitiolalterlichen Welthat ilen Oft'iziei' in (li;, (iasístube g-enommen, ilim ein Geschosse verursaclien, und deren Anwenduiig (Uir(h dere Xachriéhton kommen, konnen wir an die Gofan- fronulheit! Kann ein Monarch dor Widlfremdheit und
Glas AVeiii ang-eboien und. wahrend der Offizier irank, die inerntationalen Ivriegsvorschrifteii vorboton a\oi- gennahir.e dos Cronorals von Kluck tii dif glaubon. d(.s Herrselierdünkels bezichrigf werden, dor sich
den sind.
.
hat ihm diesei' ilund *'in Mvsser in deu UnterkMb
Peking. lõ. (via Xow York). Xach Milioilungon sehon auf dem Gyninasium und auf dor rniversitat
Oel aus
Ich protestiere teierlich gegvii diesos bystem. weijagi. Iii kiiiiieli halten die Fi'auen sie-dendes
. Die Ho che£ aieino Gognor anwcndon, uiid_ durch'das der go aus deuisèhor (^uolle in 'rsing-tau befiiidet Sicli dor fiir (lie grol.íen sozialon Fragon TntoresSiei'íe und der
(leu Fcns.ern auf die Sokiateii greg-os.sen .
lia £íenwartig'e Krieg einer der barbarisehs't;'n sem \Mid, Vortrai) der japanisehon Kavallorio d(>r Stadt Kiaiit- ais Kaiser die Grül.V.' dos modornon Dourschlands
geisieinnig aueli lii;'r isí stark, alies l(M'li7,t nach
scbou gogonüber.
schuf, eine (!i'ol.k', die weder in dor Gogonwari noch
welchei 'íi^ie (iescliiehte konnt.
e!ie. Hoírenilicli konnnen nun wir auch bald ran.
'rokio via Peking. lõ. (vorspatei). Der ersto Zu- in dor Gosc.liiehto etwas ihre.sgleichen lindet? Xeia,
offea
dii
Uegierung
AuRerdcm hat die belgische
saimnoiisi ol.) zwischon douiscluMi und ja]ianischen Kaiser Wilhelm ist idn modornor Alenscli, und zwar
Zivilbevblkerung aufgostachell, sich an den Kiimp
Eine Vandalentat der Russen
'fiuppíMi zu Lande lial houie niorgen slaltgefunden. eiii Menseli von einem soltemin Tatondrang, von einem
an- fen zu beteiligen.
Fs haben in dor rmgogond von (liimo viído und sidir sicheron lilick und von oíikm' Fhiorgie, die koine HiaFnsei'C la,ndess]n'a('hlichen Kollegen haheu dit
Zoit
dea
AVidorstaiui
n
Sie hatte wiihrond ziemlichor
hefrige Kam])fo stattgofimden. Fino zalilreiehe japa- dernisso konnt. ..Fost sein im Ia-ícI; das riiorreichbaro
o-eklicíhen Greiudtaton der Deuticlien .yanze
"('sehrie1"K'U; übor die (íieueltaten (ler Kussen luil>. n dor Zivill.evolkorung organisiort, und waren die Grau- niselu' IVuppimmacht belindi'! sioh 2-) Meili-n wei - und das Wertlosfí nicht orstroben", das "ist der (ii'uadsamkeitea, dio in diesem Guorillakrioge seibst. von ter níirdlich.
satz, nach dem Kaiser Wilhelm haiuUdt. Ivs ist lieakor niehts berichten komien, weil ihnea -ceine
Weibern und Prii stera gogrn Vorwuadote, Aerztolmd
X <? w York. 1(). Aus London oingolroffiMU' offi- kannt
allordings nicht hier
, daB dor Kaiser sieh
P.orielile dariiber vorlagea. Dio.-e wurden vo)i
Krankenschwestí-rn begangeii wurden, dc^rartige. daB zièlle Xachricliteii besagen. dal* der recbl.' Miig ■\ der
für
di(
EriülandejMi
und
den
Franzoion
wohlvvei;.
b.ch
zuruc.-.'beiienden
Klas.sen
und
ihr Los interessieri.
't?
eine Fabrik õOOO ihroí- .Vrboitor oiUlieB,
halten, um sieU nieht iln'er Verbüirloton scliameu zu meiae Generak' sich in einigi-a Ftillen g^ozwungon deuisclieii Tru|ii)on sich im Wesien !• rankreicl:is in .Vis
nu'issGn.
Aus den ( iiigotit)!feneu deutsehea Zei sahen, sehr enorgische ^tittel zur .Vnwondung' zii brin heítigoni Kami:fo lãii den \'orbündetoii bofindet. Das weil sií ihren Botriel) einschi-bikoa muBiO. da gonügte
tungen iM-.s'ehen wir dali das wunderschüne deutsche gea, sowohl um dio Schuldigíon zu 'züchtigen. wn Resultai ist noch unontsehioden. Xach einer uideron die Xachricht über diese Tatsacho, um den 'Monarr>ot^ehaft.si)alais, das kostbarste Gebüudc, dai Deutsch- auch die blutdürstige P/ovõlkoruag. eiazuschüchtern, Alilteiliing bingegen habea die ''ranzoson beroits einon chen zum ArbeitsvermiítlHr. zu maehoa. uad er rr.hie
nicht eher, bisi er nicht ali di(.> õOOO Arboitor unterland a\d IVenuIen llodon b,'R'aB, vón den „echt ms- damit solche schmaohvollea Tatsachon sich niclit wie- íSio"' ei'!'ungen.
gebracht liatte. Ist das vi.dieicht niittelalterlich. ist
í-isuben Leuton", dios.u' Ireiwilligen Khrengan.e d.^! derholten. Fs war zum Scduitze meiner Truitpen not- j
das dünkolhaft ? Xeiii. Fad an solchen Fallen isi das
■„Frieden^.zaro.n•■, z.-rstürt worden ist. Die „eclit rus wendig, einigo- Ortscliaften zu zerstóron, daruntoi dasj
Lobeii Kaiser Willielins sehr roich. Xoch im vorig.Mi
^isclum Lente", deren Tatigkeit iKsher dann bostand. alto ,.I!õwel^', mit Ausnahme seines horrliohen^llatder Zigarctten
■iuílenMmlaehtereieii zu ver.'^nsLai:en, haben s:eh voa liauses. ]\Iein Herz blutet, wenu ich an dios-o FreigdLil.i.Ví'- .'ds man sich in Deutschland anschickte, Sein"
DÍVETTE Lo jaliriges Regienaigsjubilãum zu feiern, bat er. daBíllí.
""ycrmeidlidie />;.ireiumitter -und dei' lh-oCrúrâr.fôhií<?M'lli.
die .summen dor Zi'ieiinungea lucnt rur J-esiticlikel- '
(JUSTÜRA)
Bich zur Zi it dei' Ki icgserkliiruag ia Deiitschfan.l b: Hof uad Hab uad Gut vorloien liab'ii. a 1-: Folgo d(M'
Paoketchen 300 Réis toa, sondora fi'ir ^^'ollltãtig■keitsanvStaltell ausgegebea
Uindeii, von den Doutschen milMiandelt worden seien Verbreohen dor í^ehnldig"en.
werden mochten. So wurden Kraakeahattser orrichDarauf liaben sio, von der Petersburger Polizei unhe
gez.:
i 1 h e ] m J. lí."
tet, Sehulen, AVais<Mia.syle, ArwMterst-idte und Pj^iiInndert, da-s deulsche P>otschal'terpalais aagozüadet und
^
^
^
mien goslifiet. ,.Kaan eia Koaig beredteren Boweis
den Hofi'al Alfred Kettner, der mit der ausidrücklichen
gol)en, daB ia ihm ein christlichor Geist und ein geDas
Mauptefoignis.
um
das
si(^li
houle
der
gaiize
Er]auljni.> des russischea .Miaisters des_ AeiiCera 7Jim
sundor Sina wohnr uad daB er frei von jeder EitelInland.
Xachrichtenwiist von Paris und London droht, isr dio
Hchutze des Cíehaudes uai dos Arcbivs in
koit isi V" Der A^ortragxaide verneinte (iieso Frage
in
alien
Tonarten
ausposauato
(íefangennahine
dos
■biirg zui iickgelaâisen- woi den war, LU.ch Knütt.^nii!'b
Das Al o r a i or i 11 in. Dor A^izepra.sidenl di-s Staa- und schildert dann die Regieruagstãtigkeit wTlonaordot.
An den Naclirichteiij-dali d e ^lu'^ter drs Generais von Kluck. von der wir liereits gestern boriehtetea.
Die
gestrige
N"oti,z.
kam
über
Xow
York,
tes São Paido, Ilerr Dr. Carlos Guimarães, i-rliielt helins ri. Fr hat sich nieht darauf beschraakt, die
Zarea uiul der Círolífurst Koustantin ia Dcutsehlaud
die
heutige
kommt
über
London.
Sie
bring-t
MiUeivorgesiern das folgeado Tel(\gramm vom Minister des Ehronbez 'ug-tingen seiner Untertanen entgegenziíiiehniiOliandelt wordea seien, war natürlich kein AVoit
nien. sondem sich auf allea Gebieten des niodernon
lungea
über
die
Schwoigsamkeit
dor
Stabsoffiziere
dos
fnnorn iind der ■Justiz;:
wahr. Dio Zareniautkír kamnaeh der Kriegserklarung
Lebens betatigi. Für den nationalea Handel und diií
Generais,
sagt
abor
nieht,
an
welchem
Orte
die
(U;...Das „Diario Official" wird morgea das Deki';.'t vorin 'Perlia an. I>ort stieg sic in der russiselieii Dotschalt
natiouíile
fiidustrie hat er sich interessiert, ais ob die
fangeniiahme
erfolgte.
Der
Berlcht,
den
dor
engliolfentlichen, nach wolehem das Aloratorium um ',10
ali, wilhread der (írofiiürit OKonstaatiii iai Hotel Bn
Sratistiken de-s nationalea Ileichtnms sein Piivatvorsche
GeschaftKtragor
in
Rio
von
dor
War
Office
in
Tage
vorlangert
wird.
Sio
wollea
dies
gíitigst
bokaaat
stol ais Staatsrat Kuaow Zimmer hezog'. Die Zariii
machen. gez. Herculaiio de Freitas, Justizminister." mogea repraseatiertíMi, und gerade diesoni Interesso,
iliiBerte dea A\'uns'cli, dio Reise mit der groütea Be London empfing, hat den folgendea "Wortlaut:
dieser Aafetieruiig ^'on seiner Seite und dieser uml^ondon,
16.
Die
,,^Yar
Office"
verüffentiichu!
die
1.11 einer bo,sondei''ea Sitzuag hat der iiicliter di'r erschleuaigung forfzusetzea uad trai hierhoi A^aordivou
sichtigea
Leitinig verdankt fJeutsehland den Anffolgende
Mittoilung.
Ik-r
Feind
hat
starke
Stelluustoa Zivil- und Haadelskaiamer, Dr. Vicente de Carhen, ais oh sie im eigoaon Lande wãre. Aor aUein
schwung,
fleiden Xe.id diM- anderen Xationen weckt.
gea
im
Nordea
der
Aisnò
oingenonnnea.
Die
Arinec
valho, di^^s*es (íesetz gositn-n bekannt gemacht. wellordeite sie, dal.' dor Zug" dirckt nach Lydikuliaen an
Zum
Schlusse
erwãhnte dea- A'ortrag-ende noeh eineii
des
ICronpriuzen
muíito
ziirückwtiichea
und
lx'findet
ches sofort ia Kraft tritt.
dio ruasische. Grenze goleitot würde, und ais der Ver
b(>souders
charakteristischen
Fali. Der Kaiser nuiBte
sich
auf
d(>r
láaie
von
Yarennes
nach
der
Orac.
Die
• Dio gesetzliche Eaisehekluag. dio die Yerlãag;>Ixeter des Auswiirtigen Aintes, Círal Mirbach, darauf
vor dem Gericht seiae Ilechte gegea einen seiner UnVerbündeten
besetztea
Ileiias.
Aiif
dein
roehíea
Flürung dekretieri, hat den lolgenden Wortluut;
a.ufmorksa,m niaclite, dalJ das wogen luiserer iin Gange
.Art. 1. Es werden auf 00 Tago verlangert, und teri;anen verfroten. Er beauTtragte einen Advokaten
■]>elindlichen Mohilisation nicht angingo, erging sich gel der Flaglãndoi- verlorea die Doutschen (>00 (íefangene
und
12
Kanonon.
Der
Kegen,
der
ia
Strozwar vom 16. d. M. an. di<' bereits fiir .'>0 Tage ver- niit der \'ercretung seiner Sache: der Proaefi wurde
sich die Zarin in solchen Sclnnahiingen uad Vormen
falli,
erscliAvert
dea
líiiekzng
cíer
deutsehen
.Arlilngerten Zahlungsfristen, welclie unter .Aitikel 1 des ia d(!i' ersten Insiaaz verlorea und dei- Ivjiiser ziu'
wünschuagen gegoa Deutscliland, dafi der Kaiser seine
Zahluagder Kosten venirteilt. Er api>elIierto und verGesetzes Xr. 2862 voni. lõ. Aiigust fl.
fallea. und
Absicht, dei- durchie!senden Fürstia cinen Besuch ah- inco.
lor wieder. Cnd da ging er zur dritten'lnstand. vor
In
dieseia
Bericlu
ist
nichts
von
dor
Gelaagenaahzwar unter dea,.selbon Bodingimgen und zu dem gleiyA&tatten. aufgalí. Einige Stunden darauf roiste die Zader er sela oigener Sachwalter war. Uad M-ieder verroanlntter ia oiaoni von doutschen Of.izieMui ua l Bo- me des Generais voa Kluck veriaei"kt und maa kaiui chen Zweck, mit dor einzigon. .Einschrüakuag indos- lor er. Es l>lieb ihia noch eine Berufuugsmõglichkeit,
amten beschützteii Sonderzugtí, lia' dea mau mit g^o- ais sieher annehmen, daO dieselbe auch nichl erfolgl sea. daB die Rogierang dii'se Frlst mm nichl mehr abor der Kaiser g-iag mit seineni Gegner und Unterl.kM- iMüho di<! Passage .friMaiachen konnte, nacli Ko- ist, sonst würde die AVar Office doch sieher nicht weiter verlangorn kaiia.
§ 1. Die lírhebungen auí Kontokorrenie mit Zin- taiiea eiaeii Vergleich <nn. „Braucht maa noch mehr?
penbagen al, mit ilir zugleich auch der Staatsia^ Ku- v(!rgess<Mi haben. diesos Ereigais zu erwnlmon. AVean
A\"ena di(í Gerechtigkedt eine Tatsache ist uad Tatsaalso
nicht
noch
eine
aaderwcitige
Bostatigung
kommt,
son werdoa auf monatlieh íU) Prozent erhíiht.
now aus dein Hotel Brist:)l. IWo Z;irin ist aul (k^iitcho
die .\chtung, die man ihr zollt. kaaa man dann
so
kann
man
diese
Nachricht
droist
zu
den
anderen
§ 2. F"iir die ^^unizil)ien uad den iMMleraldisvrikt
schoin Gebict' imt aUor nur erdenkV.chen Zu\oikomenglisch-fraazosischea Berieht- sind diese Erhebungen bis auf õO Prozent ausdehnbar. noch .s(>liie Zivilisation anzwoifeln?"
Borgea
von
Lfigen
der
nienlieit brhandelt worden.
Herr Dr. Abrahão Ribeiro schloB s-einen iateroslegen. Gerado houte wiodoi wird nach
Das dureh. das evwahnie Geseiz X'r. 2862 be8
Dor alten Dame ist also nieht das aUer goriagstc orstattuag
anglaublichstea willigte Atoratorium ist aiisschlioBlieh auf die im Ar- santen Vortrag init den Wortea Victor Cambons; „W hStnch
und
Fadeii
erfundon
imd
die
geschohoa uad auch dom Groí?dürsfe'a nieht, den zu
wollen Deuischla,nd nicht so kennoMi wie es ist, und
liaasen in Deulschlanâ nicht der leiseste Gnind vor- Kindereien hervorgeholt, die. wie inimer. den Zweck' rikel 1 erwiUinton Schuldtitel aawenflbar, welcho vom deshalb stellen wir es uns so vor wie wir wüascliten,
haben,
die
deutsche
Arme<!
und
die
ganzo
Krieg'S:•!. August an fallig- Avnrdon. Die Zahlungsfrist wird
lag weil er ojne bo&cheidene (ieiolirteanatur ist und
dal.il es seia. inochte."
sich iiocli nie mit <ler Politik bt"laí5t luit. kousttintin rührung der Deutschen "aorabzusetzea. AVir imterlas- vom .Falligkeitstage der beireífoadoa Schuldtitel an
Ein minuienlanger Boifall lohnie dea T?edner. Wir
Konstantinowitseh ist in Deuts'chland immer besser ge- s(!a es dalier, diese imwahren Xaclirichten erst noch gerechnot.
konaea
aieht laidiia, Herrn fh'. Abrahão Ribeiro noch
einnial
im
einzídnea
wioderzugoben.
§ 4. Die. Schuldtiiel, b^M di.-nen koine besonderen
sehea worden ais in liuülaud selb.sl, wo man es nie
speziell
aa
dieí>er Stelle dea wãnusten Dank dor deutZinson
angegobea
siad,
werdoa
mit
6
Prozeat
jãhrbeg'r(íilen konalíí,
eia aahei' Yej'waadtet' de-i /aioa
S(;hou Kolonie für soin iiberatts herzhaftes Eintreteu
lich.
wahnmd
der
Dauor
des
Moratoriums
verzinst.
die akademisehi> Lauibalin eiaschlug.
Herlin, lõ. (via Xew York). Der groüe Genoral§ õ. Ia dom Aforatorhnn, welehes das gíMianate Go- auszusprechea.
stab teilt offiziell mit, dab auf dem westliehen Kriogs- setz bewilligt, sind' die Do-pots der Sparkassenbüehor
Koaz<'rt i la Liizgartea. Heate Alvead von
S(;hauplatz der rechte I-dügel der doutschen Tru])i)en der allgemeineu Sparkasse (Caixa. Fcoaomica (.ieral) halb sieben bis halb aetui Fhr gibt die Polizeikapelle
iu eine grolk-^ Schlacht verwickelr ist. Dio Entschei- nicht (diigesclilossen, die auf (írund dor Vorschrifton im I.uzgarten ein üffcmlichos Konz<'i't uTit folyendem
duag
ist noch nicht gefallen. der Teil dor fraazosi- des Artikels 4 des Dekretes Xr. 10.'56 vom 11. Xovoni- Programai. L Teil; Sinfoaie aus .,Zami)a", Heroíd;
Der
Grosse
Krieg
schea Truppea indessen, dor die deutschon iãnioa zu ber 1800 cingorichter wurden.
Goschiehten aus dom Wiener Wald, Walzer voa JoIk
durchbrochen v'ersuchto, wurfle zurückgeschlagen. An
Art: 2. I)ie Depots in Koatokorreat uad flie iibri- SrrauB; Pagliacci, erster Akt. Leoacavallo; 2. Teil:
Husmos
Aires
konimon
lol.\uf dem rmweg übei
aaderea iStellen, an welchen Schlachten im Gaage g-eii Geschãttstransaktioaea. die aach dem Ki. August ■Siiifonio aus .,Dor Künig von Labore", Afassonet: Rongende Aleldungon;
siiid. kaai es bis .jetzt ebenfalls noch zu keim-m Re- gemacht wurden, fallen nicht iiiiter das Aforatorhnn., de d'aaiour von AVesterlioiit; \\'alzei' aus dor Oiieretn^
X^cw York, 10. Sept. .Aus deuischer Qiioll wu'd sultat.
Art. o. Der Schuldaer, (k-i- die im Artikel 2 Xr. ií, ,,F"va", F. Lehar; Alarseli ,,.A M<toria da Julliana".
Berlia, 15. (via Xew York). Dio deutschen Trup- 4, õ, 6 uad 7 dos Gcsetzos .Xr. 2024 vom 17. Dezem- B. Oolgema.
berichtet, dali domn'i<'hst ein.Heer von 2.000.000 M:iun
an dio ru.ssiseho Groiizo gesandt wird. F.ia leil dor pea werden wahischeinlich \'erstarkungen erhalten, bor 1908 erwahntea. Fkvidluagen Ix^geht, kann die
Eine AVarnung dos ü s t o r r. - u n ga r. Konum eiiergisch vorgehen zu koaaeii. Alan orwartet die A^'ohhaten des Aforatoriunis nicht für sich in Anspriich
"^rrappea befiadot sich bereits iinterwogs.
sulats. Einer Gowiss(.aisi)llicht entsiireehend wir<l
Die Aleldiuig fügt hiazti, <laí.ii naclrder Verniehtung \'ereinigung der FYonten der deutsclum Armoen und nehmen.
von Scito des k. u. k. Konsulats jeder 'Oesterreicher
der beidon russiscíioa .Avmeckorjis bei Allenstoia, ktin die Wiederaufnahmo der Offensive in zwoi bis drei
Art. 4. Alie gegonleiligen Bostimmungen sind auf- und l^ngar vor dom folgenscliweren Vorsuche geerastlicher A^orstolA seiteas dor Russeii uaternominen Tagen.
g(!hoben. Das Gesetz tritt vom Tage sidnor Yoroffent- warnt. mit nicht ordnungsmaBig! ausgestelP.en PersoR o 11 o r d a ni, lõ. Xach eiaom Telegramm aus Bor- lichung" an in Kraft.
wurde. Ia Perlia wird versicheit, keia bedeutendei"
nal- und Keisexlokuinenton die Reise nach Eiiroiia a,nOrt iu sOtproul.'ea wari-' von d(Mi'Kussen besetzt, iimd ba hat der groLk; Geaei'alstab bekaaatgegeben, daB
zutrcten.
Vortrag
üoer
Kaiser
W
i
I
n
e
1
ni.
Leider
gefsi man ailgemein der .Ansicht, daío der Jcommondo seit gestern nach eineai neuon Feldzugsplan auf deiii
AA" o h 11 lá t i g k e i t s 5 a m m 1 u 11 g. Der \'orstand
iWiater fiir die russischea Truppoa eine Katastrophe westliehen Kriegsschauplatz o])eriort wird. Fiazelhoi- stattet der kna])pe lUiuia iinserer Spahen den Abdruck der deutschen Turnorgrtippe Caaiiiinas hat unter den
des
Voi-trages
nicht,
den
Herr
Kechtsanwait
Dr.
Abrabedeutoa wird. Dio Deutsehea sind im Bv'sitze saint- ton worden. nicht bekanntgegoben, damit dio Verbünhão Ribeiro am Dienstag' Abond im groliou Saal dor Tiu'nerinnea, Turaern, iiassiven Alitgliedeni und eiiiilicher Fostungon und konnen mit Bulie der fcalten deten die Absichtcn nicht durchkrouzon k(')nnen. (Das
Gesellschaft Gorinania vor einer sehr z^ihlreichen, zum gen Frcunden eine Sammluag' zum Besten der deutTelegranun,
welches
dio
Havas
verbreitei,
ist
erfun.Tahreszcit eatgegensídion.
Die Russon
dagegen
grolion Teil aus Brasilianorn bestehendea Zuhorer- schen und osterrcichisch-ungaris'chen Eeservistenfalaüfiteu eatwoder monatelang auf dem froien Felde d(.'n, weil dor deutsche Goneralstal,) niemals Plane
schaft
liiidt. AVir mftssen uns darauf boschrãnkea, milicn veranstaltot, dii; dea sehoiien Botrag von 500
lag'(-rn odor nach dou russischea Steppeii zurückkoh- vorher bekannt macht. Es werden nur Bofehle erdiesen von einem strengxm (ierechtigkeitssinn und Alilreis orgab. Von dieser Sunimo sind nus áíO ÍMilrois
teilt
und
strikte
ausgefidirt.)
i'ea. Ia dea russischea RogierungSkreisen machen sich
Ivondon, 16. Es wird offiziell bestaligt, daB die einei' aufrichtigon A'erehrung diktierteii Vortrag iu ztnii Besten <ler õstornuchiscli-ungarisclien Eeservibereits jotzi ernste liesorgnisse beinerkbar inid wird
seinen markantesien Ziigen wioderziigelvon. Heri' Dr. stenfamilion zugegangen, wührend dio gloiche Suinnio
N'erbüadeten
Beims wiedor besetzten.
bohau])tet. man h'"dt(í sich entschiossen, den Einaiarscli
Abrahão Ribeiix) begann nüt dem Hinweis, daB seint^ der Zoitung ,.Gerniania" für die deutschen ReserviT;ondon,
16.
Das
PreBbüro
teilt
imt,
daB
die
deutin Doutsehland bis zum n'ichsien i riilijalir zu verden
schon Truppen noch sehr sta,rko Stelhmgen einneli- Landsloute dio wichtigste Pia^sonliehkeit des gegen- fltenfaniilien über.sandt wardo,. AVir sprechea
.'^cbiobea.

Hilfsníiticl. (lainil die Eliiwohiu>v ain
merkeii. (laB os otwas arideres isi, .íagxl auf welnlosí
TTaus
B'raueii zn iiiacheii, ais deii Feind iin
flic eiiizelnen
ni hubfMi Dio Siiluu", w(>lcUo üIkmxUos
nur luuüi .sic
7Al <-('h(Mi tuib;'ii. soll iiicht ausblcibeii.
in allci M)flU (Ics lii'clir(Mis
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»i li. Sppipniber 10it
Wegen Abrelse
billíg zu verMufen: Grosser
Wascbti8ch,.init Marajorplatte,
Ohaiselòrigue, Tisçh 1,60X1,10,
Bilder,' Teppiche, Vorhãnge,
Schrãnke, gr. Zeichen- oder
Zuschneide.Mscb, çlektr. Krone
3 fl., DhòtQgr. Apparat 9X12
oDi., Latnpen üuU Anderes.
Náheres Rjía Senador Queíroxí"
^0° 3 •'i® C Uhr, São
Paulo,
i<69

Gegründet 188i

Gegrüxidet 1686

Zentrale: Deutsche Ueberseelscliã BauK, Eerliu
YoUeingezahltes Kapital
Reserveii
...

Rio

Eli|p;lJ[iHC]Í^ 4567
Englfinderin ertçll^ en^lUnterricht. FrüÜ. Lehreun
d. Berlitz Schule, i. Deutsch
lan d. Saisy-^oftrRosGoade
^ão Joaquim 46. S. Paulo.

Rio de Janeiro
Rua da Alfandega 11

«

„Bâncaleman"'
iii

üebernimmt dle AuBf&hmnf vca BankgeBohãlten aller Art und Tergfltel fflr Deposltan In
Landeswãhrung:
Aol lesten fermia
für Depositen per
"
••
"
II
11
"
II
"

1 Monat
? "
6 "
0 "

deutschen

Rio

de Janeiro

WOrms
Zahnarzt
Praça Antonio Prado N. 8
Caixa „t" — Telcphon 2657
Sáò Paulo '' '
— Sprftchstunden 8—á Uhr —■

Reichsangehõrigen
werden

hiermit für

Sonnabend, den 19. September, abends

Aiü onbMtiminleB Termla
Niçh | Monaten jaderzeit mit Frlít
Toa 30 Tagen kGndbar 6 Frozent p.a.
® Monaten jedenoü mlt Friit
Ton 80 Tagen kflndbar 6 Prozwt p. a.

8'/t Proz. p. a.
1,
"
6 * ^ p.a.
6
" P. «•

Alie

9^2 Uhr zu einer in
Geselischaít

JitBaak Bimíbt átích Dépositen in Hark* n. anieren europiUscheii Wãhrangea za Tort6iUiaIlest«n Sâtiea entgefiao
aaé hÍBS«rgl denlíí- iL Verkaoí, sòwie die Venriltoag Tfts ÍBlá»áischBi o. anslâxálscken Waripafierea tof Qrimd
kiUigster Tuife.

den Ràiimcn der

Germania

vaterlandischen

Dr.

Janeiro

S.Paulo » Santos <
Rus DlMita lO A
Rua 16 Novembro C

Telegramm - Adresse:

in und |uç8ff d,^ HjEiuse,
- zu ma^Eigen Preiéçn.
L. 'Hirriiia^nRna Pelotas 65, VillaMarianna
4772
São Paulo

de

stattfindenden

Kundgebung

einge-

laden.
Rio

de

Janeiro,

15.

Sept.

1914.

Die Vorstãnde der Deutschen Vereine
Wollt

D&utsche und Deutschõsterreiclier, sowie alie Fre
dièser ISTalionen káult
Brieiverschlussmarken.
Dieselben kosten nui' 100 Reis das Stück und ist
der Eilrag zuin Besten der Unterstützungskasse der
Familien der dieutschen und õsterreichiscli-ungai-ischen Eeservisten bestimmt.
Jedermann kaim auf
diese .Weise sicli an der patriotisclien Wohltatigkeit
beteiligen tind viele wenig maclien ein Viel,
ver cinte Ivrâfte führen zum ^iel.
Kein Gescliüfts- u. kein Privstbriüf solUe
in der gegenwJirtigren :K.ricgs««?it ohiie die^t»
Verechliissinarke abgesandt werdonGenerálvertríeb in der Expédition der jjDeulsclien
Zeitung'" in São F^aulo, llua Libero Badaro 64—64 A,
und ih alleii' Filialen untl bei den Herren yerfreter-n
ini Innern.

Rua Hurora 86
ist ein freamlSitíh iiioblicrie» Zimmer
init elektrisclKr Bclcuclitung und Bad, mit vol'ci
Pension biilig zu vcrmictai. Auch kõnncn iioch
einige Herren und'Daaicn am Friiúsliick^uiid J1 iitaíssitisch teilnehmeti.
4575

Rua Barão do
Rio Branco 9 11

Rua' Barão do
RíoBranco 9-11

S Bpstgeeignetes Hotel zur Aufnàhme von Familien und
S Reisende. = Prima Kücbe r: Warme und kalte Bãder.
S Gutgepflegte Weine u. Biere, sowie ausgezeichriete AtBi lantica-Schoppen
Bertha Strieder & Cia
B 4605 Teleg»am:n-Adr.: PAULO = Telephon 456
§Eí2«i»t«nfar*crjfgrrs}ffliai

Vfôí hentlicher Passagierdienst
íwiscbei Rio de Janeiro und
Porto Alegre, ániaufend die
llãien S^os, Paranaguá, Fioi-iknòpollá,. Rio Grándè und
Porto Alegre
Der neüè Dainpfer

lEMs

3)
^
pí
□
g
*

í

líSiíi-YitaAíií

Chemiscbe Waschanstalt imd

Dampf-Wãscherei

Kunstfárberei.
Fárberci von Kleidern u. Stoííen

Behandlung feiner Herren;;
piãttwâsche.
::

Prompte Liieferung

fnstitut de Massage
(Beauté e± A^aniciire)
von Babette Stein,
Ces. Motta 63, São Faulo
Komplette EinrichluDgen für
Eümüiche Anwendungsformcn
:: naturgemü^er Heiiweise
Hydro- und Élektro-Therapie

ir»lji.*ik:

Rua Vise. de Parnahyba 170/i72 - Telephone 61.12:297

liadeii: Rua Alvares Penteado 2-B = Rua Sebastião Pereira 5

226i

ZU 3$000 und 3$500 das Kilo

|

Rua Anhangabahú iO — ^ão Paulo
Krankheiten der Harnoi gane u. Sypiiilis
ür. M. MKIlíA
476
ebemaliger AssisteEzarst bei PrcifcsBOi Zm kp) k>.nd! iii VVien,
sowie Asiíií tenzarzt in d n Ho^pitâlern in MüLCtirfn, diplomien
von der Klinik lür Kiankheitcn der Hainoríane der mediz ■
niscfcen Fakultat in Paris, bat sein Kab'n tt, welebfs mit den
modernPten und vollkommen&tpn Einricbtnngen ausgestattet
ist, in der Huu S. jroh««23, líío <?c Janeím» erõffaet

Transport und Verschiffung von Frachi- und Eilgut,
^
Abtcilung O: ümzüge and Mõbeltransport.
'
Pip r.pseilíchnft besüzt zu dipsem Zw"c'< 'speziell sebaule, gupolaterte. ffeschlossene Wagfr^
itid uIjeiDiuiint alie Verantwortung für nvent. Bruch oder Be'Criâdigunií rfer Mõbel wâhrend
ie» Tr-insportes. Auseinandernehmen und Autr.tellea diir Mòbei übdrnimmt die Gesulischafu
?rHnspori 70n Pianos unter Garantie. í?ür alie Ariveitnn ist ein sehr gut geschultés und
uveilüHsigee Personal vorbanden. Preisiisten und Tariíe werden jedermaaD 4uf Wunsoh
igesandL
Rua Alvares Penteado
« São Pauh
45Í2

■'

S. PACIiO

■

■

Caisía do Correio fl. 119

RUA DOS ITALIANOS 22, 24, 26, 28, 30.

ernpfiehlt ihre belcannten,
Dutzend
Dutzend
Dutzend
Dutzend
Dutzend
Dutzend

ganze
cçanze
ganze
.ganze
ganze
halbe

S. S*At;L,0

wotilbekiõiTimliclneo Biere ícvx

folgeiicien Preisen :
PILSEN
OMNIA VINCIT
MIJNCHEN
VIEMnEZA
IDEAL (dunkel)
CULMBACH

«

Fla$chen
Fla-ichen
Fiaschen
Flaschen
Flaschen
Flaschen

I

i i

i'
Rs
Rs.
Rs.
Rs
Rs.
Rs

....

GAZ03A
Dutzend haibe P^laschen
PRQST alkoholfrei Dulzend halbe Flaschen
SYPHAO
Dutzend 1 Liter Flaschen

7$000
7$000 .
7$000
3$5Co
4SOOO
6§()Oo

Rs 1$500
Rs. L'$f>OÜ
Rs. 4$000

Preise frei ins Haus geüefert ohne Glas
Bestellungen werden angenommfn: BAR 11AR03Í, Trav do Commerc o 8, Tei. tiOO Central
BAlt
Rua Quinze de Novembro 59, TeJephon : 062. Central
4r)72
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

raittelstTbure-Brandt-Massagf
u. Gymnastik
18-jahrige Erfabrung!
Frau Âmia Gronau.
Rua Auroia N. 100 Sáo Paulo

kônnen nur solche Blátter aufnehmen, deren Auflage gering
ist Je grosser die Verbreitung
eines Blattes destohõher müssen i aturgeiiiíiss auch die Anzeigenpreisesein. Je hoherdie
Auflage eines Blattes, deste
grosssr die Werbekraft und
dor Erfolg der Anzeigen.
Billige Anzeigen sind wirklieh

Kebiauruni unu rt-iisiun
^um Hi^schen
Rua Aurora B7 d. Paulo
mpfieblt sicli dem biesigen
und reisenden Publikuni.
jute Kücbe,,ireundlicbe Bedienung, luítigè Zimmer," saubere
Betten, mâssige Preise, stets
frisciio Antarctica-Cbops.
Es ladet frenndl. ein
4528
GEOHG HEE
ensionisten werdèn jederzeií
(ngenommen. Auch Mabizeiter
ausuer dem Hause.
Jeden Sonntag Tanzmuè'k ,

'

Dieses Instiiut nimmt mediziniscb und chirurgisch zu behandeinde Kranke sowie GeisteskrankeM t ansteckend^n Krankheiten bebsftele werden nicht angenommen.
4487
Die Aerzte^des Instituts sind
die Doktofen Baeta Neves, Oli
veira Fausio, Artbur de Mcndonçi, Eujolras Vampré und
Nagibb Seaff — Interner Arzt
Dr. José Rodrigues Ferreira
Die gescbãfUiche Leiturg
liegt in den Handen voa Hrn.
und Frau Emilio Tobias, ait
^velcben alie das „In8titnto
Paulista" betrefíenden Gescbsfte erlediít weiden kõnnen
Man beachte die detaillierten
Anzeigen an jedem bonntag
ira ,,Estado de São Paulo".
Caixa Postal 947 - Trlephon
N. 224.3.
Avenida Paulista 49-A (Privaistiasse), S.Paulo.

UneSp22

23

24

25

Das

Deutsche Heim
Rua Conselheiro Nebias 9
São Paulo
bietet alleinstehenden Mâdchen
und Frauen billige ünterkunít
und Verpflegung. Jlit dem
Heim ist eine Btelienvermitt4 42 lung verbund n.

P,r»nriH>.ho aohanrilnnn
von
(4551

Telephon fl. 15. Bom í^ctifo

für

Weisswãsche.
Spczialitât:

jcdcr Art, sowie von Seide, Baumvvolic und Wolle im Strang. ::

Damen

taiimiii

-gebt am Í7, éeptr von Santos
nacb
.Paranaguá, FlorianoppUs,
Rio Grandfe, Pelotas
^eila (Cubana
i
',u»d.i Porto. Aleígre ^
Di«ee Dampler .ha'ben &(isFlojr llna)
^
1 gezQiob nete : . EEãuj^liobkeiten
I i
"tW*
für Pasaligier^, eb«iiao Eiskgm.morn. Die 'QessUflobattimnebideni Absbndert und lEmpfãnt
gern der durtifa; ibre Scbif^e
Hraasporttórteoí, rrt.€lüt«i3t • bèjkannt^';da6^ Ãi6.,' letAtereu in
jiliú .íAD dem ArtnaeeBir. Nr. IS The Berlitz School
^08t«nloa empf^ngeií-itildAbe(Filiale deíjgobule Bsrlin)
'gelíofert'wer^na<'^fik.«te Aus
•kunft S. Paulo RnaBoa Vista Jede lii>ra0lié In drei 91oiiat«>ti
•N. 15 Santos, Rua 15. NovemRua Direita 8-A
457nbro 89, SI brado

in Rio de Janeiro.

Ihr
di^ck
stiirk
gesuHtl
kríHtjs
u. scl ou
hoin,
so {febra ueht
ie starkenden Tropíiii ,VALLOR"
UÍGEelben gí^ben aiieh deu ilaiier^íen eine rundlichfi Fuüe.
Stelleii das Blut arch des Bhithmstcly wi'der Ler und geber.
auch d-m Hãsslichstfin Kraft und Scliõnlieit
Mit den í-târkonden Troiifen „yALLOR" nimmt nian in 40
Tagen 4 Kilo zu.
Die st'rkcnden Tropíen „VALLOR ' crwcileindie Lungen,
den. Buaeq. imd. die,
Díè slârkéndèn Trópfeb „TALLOR" íiiid das mecbanische
Oe! des men6ch'ichen Kõrperi--.
Die stájkfnden Tropfcn ..VALLOR" geben den Entinutigten neuon Mut ui d bnlen die Unlieilbaun.
Glas 2Í000. Nierierlagp -n der DrogerieVitalis, Rua
Mauá 117, í-ão Paulo (Für Bes ellungfn nach dec, Innern
sind nccb 500 rs. extra füf FriicM initzufchicken).
4429

?5/i>

sucht Stelle in guter Familie
ais Stfitze der Hausfrau. Für
den Anfang event. cegen geringe Vergütung. Gebt auch
nacíi Rio. Off. erbeten an Klara
KUa bao João
Berlin, a/c Hrn. Ricardo Krone,
dem Polytheama
guapa (E-.t 8. Pauio). 4707 DerNehen
vollkommenste kinematographische Apparat, der bis
jeizt vorbanden ist HaarAchlung
scharfe Projektionen ohne
Berliner
— zitternde Bewegung. —
Tíiglicil Vorstellung
Sensationelles und interessanfrüher Rua .Immigrantes 51 tes Programm. Lichtspiele heiteren und ernsten Inhalts.
j c t zt
Rua Dr. Gabriel Dias N. 101 Alie Àbend Seosations-Vor(Villa Marianna) 8. PAULO stellungen von 61/2 Uhr an
r^ichert stets scbnellste und
pünktiche Bedienung bei jEden Sonntag; BI a t i n é e
schonendster Behandlung der mit bes' nders für Kiader e:nWâsche zu.
gericbtetem Programm.
Herrenwãsche . . Dtz, 2$500
Preise für jede BektionsDamenwãsche sãmtl.
StOOO
Vorr tellung:
Hauswâsche billigst 4269 Camarotes (4 Personen): 28
Eilwãsche innerhalb 48Stunden Stüble 500 rs. Kinder 2C0 r^.
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27

28

29

30

31

32

33

34

Weisswãscherei, Fárberei
und Bsnzinwãscherei
Die giõsEte und am beste»
eingericbtete Wâscberei in
Süd-Amerika
Bpsondcre SpézialitSt in dar
Herrichtung von Starkwâsebe'
Vorbângen, Plissées,Teppichen
u. 8 w.
4577
ffiCilfige JPfeise
Eigentümer:
Boríjes & Barro»
Rua Solon Nr. 3, — H. Paulo
Telephon No. J4 Bom Retiro
Pünktlicbe und schnelle
Lieferung ins Haus bei
—* jeder Witterung —

ehem. Assistent an der allg.
Polyklinik in Wien, ehem.
Ohef-Chirurg div. Hospitâler etc. Chirurg am Portugiesischen Hospital
Operateur und Frauen arzt
Rua Barão de Itapetininga4
S. Paulo. Von 1—3 Uhr.
Telephon 1407.
EMÍLIO TALLONE
RUA BOA VISTA N. 21
S. PAULO
4624
Weinlaffer.
Verkaufe ausschliessi. Weine
meiner eigenen Importation.
WeiKSwcin
trocken Typ Mosol
Ddas Dutzend . , . 14IOOO
Koter Tíscliivelu
Typ Medoc
Das Dutzend .... 12SOOO
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r ntc^hr
cdleii Gfberii iiii Nainen dcs Uatcrstützung-skoniiteoS
(leu hestc^u Dajik aus.
Scoi'a uber<'i. Aus IJssahoii wird gemeldt't: Die
Pas-sagíere dos ho]l'u)discliciL Dampfers „G<'lna" bc)'ichtcu, daG. sie auf holicT Hee .von eiuaiu ienglisclicji
Kreuzer aii.iíenifcu wui'den, d<r 20 dfutsche Passagicio, (li(í sifli in Jiio nacli í^uropa eiiigoschifft
iiattcn, liiirvvcg"l'üliiti'. Dic Englandcr vcrl;'teeii iiach
wie. vor dio J'rrii>í''S- und j\k'iischenrec]itij, d(?]in cs
.s))riclu allf-r Zivilisatiou Holui imd ist gegtn alie
A'tírtriiüO, (laB Pa.3sag,ÍL'r(í. dio ziir Xatiou «iuc^r kriog'íüiu'(;iidcii ^facht g.-iiorcii, õlme Kücksicht auf Alt€i' und Gcscldfoht von Eord des ínaiiiprcrs oiní'iJicutraien ?\íacht geholt wcrdcii.
Pi-ravo! Das „.Ioniald3 Ooinnicnio" l:erii'litet fibcr
(icn íolgeiiden Vorfall, der dio IvoiTekrluút <lei' deiitselien inaiiidiclic!! Jugouil ins richtigo Ticht rückí.
Iii cinoai der vornelinisrcMi Lokalc der P;uiides]iauptstadt sitzcn .spat iiaclite einig;' juugo ülrasilianer und
uutcrhalten sicli zienilicli laiit über den gTOÍieii Krii-g'.
8kí alie síikI lun-agicrte Freundo d^r frauzosisclioii
iiachc uufl iniden ilirei' AVcishcit letzten ScliluB darin:, /(lafi sie über Deutschiaiid iiiúl seinen fCaisci'
sich iu Au,s.drücke)i ãul/cni. die nieht im pailaiuoiitavischeii Tori gclialtíMi siiníl. PPjtzlicli betritt cine
Gnippe jinigei' Di^utschcr das Lokal uiid iiinimt aii
cineni audeviui TíscIk* Plaiz. Auch aií! sclidnen über
ileu Kricg zu sprecheu, ai)ei' ilire iStinmioii sind [gedaini)l'l: si(; spreclicn luiteináiulor und iu'cht zu aliou
Aiiweseudon ini Lokal. Sie sind also iu keincr :"V\ oise
]iei'ausfordenid, ab(M' deiuiocli schwillt den auderíMi
die latcinisclie .Soole zu g-owaltigen Dimojisionen au
nmd auT oiniiial'luifeu sie: „Viva a l'>au(;a;!Viva. a
Franval" Der Kelluor liat dou Deutscliou gerade
Chauipaguer g-eln-acht; sio ergrelfeu dio seliiauneudon
Pokale und g^ehou a.ut' dou TisclidcrbegoisteiiouPraiizoseufreuiulo vai. Die lírasiliauer springeu auf Und
werfon eiuige ''llsclic uni; oiu Kouflikt scheint \uivcruieidlicli zu seiu! Alio in doiu líOkal Auwesoudeu
haiTou g-espaiuit der I)iug(í, die da kommeu so]l.'ii. Dio
Dcutscheu (nTeicheii dou Ti.sch dar anderen, sie liebeii dic íScIialeu uml rufou: „Viva ;0 Erasil: .Viva o
Bl-asili" Dio; P>i'asllianer, die saebtiu dic Doutscheu
provozieiten, sperreii dou Afuud auf. abor koin Ton
konunt a:us iiiiru Ivehleu
si:' lassou uicht ihr oig'c3ies .Vatcriaud hocli líbon. Dio 'Doutsclien keliren z,u ihreu Pliitzen zurück, sioh darüber wundornd.
daf,: dio lírasilianer, üie Sõhno dicses 'lierilicheu Landes, jiiclit init in das' íloch (einstimmtcu. — {Dio Brasilianer al;er bozaliloii ihn.'. líechnung- und vorlas&eu
das Lokal. — Ein Bravo dio-^^cu idiarakterfestcu doutííchen j\I:i]uiern, dio atif oine so korrekte AVeise lauf
oine Pj'ovokatiou 7M antworten verstaudeu.
S p e u d e 11 f ü r d a s 11 ore K i' (> u z. Vorgosterii
^abeud wurde uach dom Vorriug des ITerru 'I)r.
-Vbralião Ribeiro auf Vorselilag- de.í kais. Konsuls,
IIciTU Dl", von der Fíoydo, ein Ivoniitoo. u-obildot. das

Zu vermieten
ein Haus in der Rua Augnsta
269. Selbigesist neu gestr chen
und reformiert, passend für
boBseros Ehepaar, Miete 120$.
achlüssel im Armazém an der
Eckc. Nãheres Rua Barão de
Itapetininga 51, 8. Paulo. 4777

Jnnges Mãdchen
kann etwas kocher, sucht
Steliung füf alia Hausarbeiten bei einem Eh3p8ar oder
«Is Stütze der Hausfrau. Gsíl.
Off. nach Rua Dr. Muniz de
Souza 164, B. Paulo.
4779

irsucht tageweise Beschãftigung,
unter „Waschftau" an die
bisher in einem englischen Off.
HauBhalt tâtig, sucht, gestützt Exp d. BI, S. Paulo.
íiuf gute Zeugcissc, bc: eng-,
lischer od. deutscher Familie
Blieii olf Frao
iátellung, auch írauenlosen
Hauehslt. Zu erfragen Rua für hnusHche Arbeiten geCubatão 94 (Largo Paraizo), sucht. Mus sausser dem Hau^ie
8. Paulo.
4765 sohla'en. Rua dos Gusmõjs 81,
S. Paulo.
4780
Dr. Jorge de Gouvêa
Spezialarzt für Chirurgie
Nieren-, Blase u. Harnleiden
^ Rua da Assembléa 14
$ — Uio de Janeiro —

Auf der Fazenda Aracarê an
der Station Poá der Zentrall)ahn gelegen, 50 Min. Eisenbahnfabrt von der Hauptstadt
■S. Paulo entfemt, wird an KoloniBten Land zum Fflanzen
von Zerealien und Oemüse
verteilt. Es sind regulâre
Wohnhãuser vorhanden. Ein
Orittel der Ernte gehõrt den
Eigentãmern der Fazenda.
Das Breonbolz, walches der
Koloniet nur nach Ânordnung
des Beaitzers Bchlrgen darf,
wird der Kubikmeter bezahlt
Nãheres in der Exp. ds. BI.
H. Paulo.

Dr. Lehfeld
R*chtsanwait
Etabliert xeit lt%
Sprtdistunden voa 12 bis 3
Uhr
Rim Quitanda t, - I. Stock,
São Paulo
Dr. Marrey Jnnior
Advogado 4576
—
Rua 8. Bento 21,
—
Rua Vergueiro 368 - S. Paulo

Zolldespaohos
3. PAULO, Rna José Bonifácio
No. 4-B, Caixa 570.
BANTOS, Praça da Republica
No. 60 Caixa 184.
45G<)

die Ai;fg-ab? auf sich niramt, "fiu- das líote Jvreuz^ diis
jetzt auf den SchlacluiV-ldorn uiiJ iu df^n Lazareüfe-ii
seuie lioilig-e luuuaiiliare Missiou erfüllt, Gaben 'zii
sammelu. Die.^os Kaniitoe bestoht aus deu IIoiTen
Erirz Miiller, Gustav Kuoblaucli. Franz Dieliichseu.
Pastor Hartiuaun, Abt Dom ^kligueí Kinise, Dr. voulrier
Hey<le, Georg- Iniehs, Otto Schlodtniami, Friedrich
S-oiumer Cüsar Hoffuiaiiu, ;"\A'illielm Hoffiiiaun uiid
Heim-ioli Bamberg'. Dioso TTorreu weixlen lieute iliro
erste Komitoositzuug- abhalten. - Es ist zu erwarteu -- uciii, os ist siclior, 'daB jeder von uns' dazu'
Iieitrageu wird, uni deuen,, dio fiu' tíio lieilige Saclie
unseres Volkes ihr Elut vcrg-òssea imd verwliiidot vou
der
alstatt zurückkolirou, so"\\Me auch den Hintci'blielicnou dor ]\rünuer, die auf dou iSchlachtfeldorn ihr
Titíben lioRon, das Lo.s' zu erleiohtorn.

' Schulze: INfiiller, M'oosto. wie man ,,Pau" auf fra,nzosisch ausspriclit?
^füllcr: AVie ,,Poh".
Schulze: Stimmt. Haste jolcsea, daJji dor frauzOsischo Jenoral Pau aui solbon Tag« in Lothringcn und
boi Paris jesií^jt liat?
'Müller: Hab ick jelesoii.
Schulze: Deuii schoiut sicli dor Alanii verdoppoín
zu koiinen?
Miiller: Sclieiiit so.
Í5chulze: Dami müí3te cr sich eijontlich axicht .jPau",
sondem „Pau-Pau" nennen?
í^rüller; Schulze, scMmo Dir.

Slammlnng^
für (Le "Angehõrigen der deutschen und õsterreichisobungarische Fanülien.
Deutsche .'^amilien:
P>o.staud
Ein Scluvoizer
Gininich

lOsOOO
ri.-^ooo

Oesterreichisch-ungafischa Familien:
Bosta ud
Grünich
Berlin vor der Entscheidung.
Der Kaiser

Pertekter

(X) spricht vora Balkon des Schlosses.

<723

Restaurant Gttr- M Blnler-VereiD
8. Paulo
W. IjuhMS
Mitglieder und Berufskollegen werden hõflichst eingeRua des Andradas 18 = Sao Paulo
laden, zu der am
Soeben e^ngetroífen „Der Vorvvãrts" vom 30. Juli gonnabend, den 19. September
Bar São João 125 stattfinbis
Aügust, „BerÍiner Abendzeitung" bis 11. im
denden
4792
August mit Illusirationen.
W. Lustig.
Versailimiung
recht zu erscheinen.
DER V0R8TAND.
Fenslon

u.

Biomalz
wicdcr cingctiuíTen in der
PHARMACIA
Rua Duque de Caxias N. 17

Zerreoner, finlow & Co.
Ageuten des Norddeutschen Lloyd.

|llS!

KUiiik
lür Ohren-, Naseii-und
s H»!s-Krankheiten

Dl. Hslieit ScUdí
I
Zahnarzl
|
Rua Alvares Ponteado 35 M
^rtiça
do Commerdo).
-r, T R.4371.
Telephon
S. Panió.

If. SesfíQue Líndenbers
SpeziaJist
irüh«r Assistent an der Klinil
/on Prof. ürbantschitsch, Witn
Spezialarzt der Santa Casa
Sprtchshinden: 12—2 Uhr Ruí
Hotel RioBranco S.
Bento 33. Wohnung: Rua Sa
RIO DE JANEIRO
bará 11, S Paulo.
Rua Acre 26
(an der Avenida ucd dem An
legeplatz der Dampfer) Deutschas Familien-Hotel. Mãssige
iS Hl
Preise.
mit guten Referenzen
wird f. besseres Haus
Ehepaar
mit einem Kinde sucht die er sofort gesucht.
aheres ist durch die
Beaufsichtigung eines Hauses
oder Chacara. Off. unter E U. Exp. ds. Blattes zu eran die Exp. d. iíJ, tí, Paulo. tahren.

G£6RUNDEr 1673
Soeben pincetnífen grosses
Sortimeut in :
Knorr's Nudeln
Knorr's Mehle
Knorr's Suppe
Knorr's Haíer-Bisquits
Casa Schorcht
2* Rua Rosário 21 — S, Paulo
Telephon 170
Caixa 258

Dr. J. Britto
Specialarzt füí üuganerkránkungen
shtmalige^ /Issistenzarzt d»..'
K. K. Unitfersitãls-flugeiiklinik zu Wlen, mit langjãhríger
Praxis in den Kliniken von
Wien, Berlin u, London.
Jprechshjnden 12'/»—4 Uhr.
Konsultorium und Wohnung;
Rua Boa Vista 31, S. Paulo
Ein Junge
für Besorgungen u. zum Aufrãumen fiir sofort gesucht
von finem Zahnarzt. Zu erfragen in der Exp. ds. BI.,
São Paulo.
4768

Zíehung8& an MoDtcgen n^nd Donnerstisten anter dar
Aufsicht dsr Slaataregieruag, drH Uhr usíshnjhtaííi.
Rua Quintino Bocayuva N. 32
Grõsste Pramien aE====s
20101.

40:0001,

50:000$,

100:000),

aOOflí

2:r)4().slO0
r)S()íio

AVir bitten unsere Leser dringcnd, mit der Sammkmg fortzufahren, damit die Angehõrigen der AVelirpflichtigen uicht in Not geraten.

(31. Juii nachmittags 6 Uhr).

Qesucht
e\ne Frau oder JlSdc' en
gesetzten Jahren für leicht«>
hãusliche Arba ten und i iii
einer Dame Geselischaft zu
leisten, wâhrend d^r líann
Der deut.sche IJampfer „Çí!EFE
ist durcli auauf Rsisen i-1. Zu erfragen
fierordeutliclie
ünistaude
iu
lüo
au
i.tUen
worden
in der Charutaria Neumann,
Rua do Rosário No. 2, São und es ist uninoglich, die auf dies- 'a Daiuiifc!' füiPau!o.
4786
unsereu líafeu verladei!en"Güúor durei; d'.'nseILc!i iiior
anzubriugou; auf Crund der. Connosseuient.s-K\iuiselu
Frau Hedwig Lo- wird die Keisc daher íür beeudiyl orkliirt.
AVir machen liierdurch bckauut, daB auf ErsU' hen
scheg wird ersucht
im k. u.k. oesterr.-un> eiiier groí2cu Anzahl der Kuipninger die Güti^r mit
garischen Konsulate^ eine-n Kational-Dauipfer hjerlier g-ebracht wiu-den
in Sâo PaulOy behufs sollí?:: Luid dáü sie mit áeirTiu dieseirTagen erwarteEntgegennahme einer ten Dampfer ,,Mantiqueira'" hier aakoinuien worücii;
wichtigen
Benacii- Fracht, Spesea, See-Versieheruug- und jedes liisiko
richtigungybaidmoeg- geheii für liechuung dei' Knipfanger.
Da ein Fali von IIa,vane grosso vorliegt, werdeii
iiciist zn ersciieinen.
die Empfãnger von Gütern hierdurch ferner verstiindigtj daCi sie einen EinschuB von 5 Prozeut auf den
Wert der "Waren und Fracht xu kisten liaben und sie
Zwei Deutsche
werdeu
ersucht, ihre Fíiktúren vorzuzelgen und ein
Brüder, zwei Jahre hier, der
Landessprache mãchtig, der Dokuinent zu zeiclinen, in dem erklili-t wird, daJJ
einn gelernter Fchlosser, der
andere Bürobeamter, bitten allcTeiie einverstanden sind, daü dio Ilavarie grosse
um Arbeit irgendwelcher Art. Aurmachung in Bremen gemacht wirrl.
Angebote unter F. P. an das
Deutsche Konsulat, Rua Boa
Santos, don 8. September 1914.
Vista 4, 8 Panlo.

fCir abends von 8 12
(Uaurer) bitten um Auftrãge
von Maurer, Putz- und Erd Uhr gesucht. Nãheres:
Ein Vertrauen geniessen- ar; eiten. Off.an Rich. Zwicker,
des kauf mãnnisehesKon- Rua Brigadeiro Galvão 83, 8
4783
tor übernimmt die Ver- Paulo.
treiung aller Geschãfte und
die VerwaltUDg von Elgentum
von Reservisien, die nach Pension Hamburg
Europa zu den Waffen gerufen 75 — Rua dos Gusmões — 75 Rua Sta. Ephigenia 98,
wnrden. Es wird sichere An- Ecke Rua ísta. Epbigenia, São 4787
S. Paulo
lage von Kapitalien besorgt, Paulo. — Telepbon No. 3263
die in Foige des Krieges au3 5 Minuten vtn den Bibnhôfen
der Caixa Economica od den Luz und Sorocabana entfernt,
Banken zurückgezogen wur- empfiehlt sich dem reisenden
4544
Dr. Sênior
den. Gute Empfehlungen und Publikum.
weitgehendste Garantíen steAmerikanischer Zahnarzt
Ein tüchtiger
hen zur Verfügung. Off. unter
Ruai8.
Bento 51 - 8. Paulo
M. 4776" an die Exp. ds.
4515
Spricht
deutsch.
Braumeister
BI., 8. Paulo.
4776
für untergãrige Brauerei wird
für sofort gesucht. Zu erfraa:en in der Expedit:on dieses
I
Blattes, P. Paulo.
4673
In welchem Hotel oder
sucht 2 gut mobiierjRestaurant wird einem
Hotel Forster te Zimnier in der HyFraulein gründlicher Un- Rua Brigadeiro Tobiaa N. 23 gienopoiisgegend. OfS. PAULo
terricht im Kochen erferten mit Preisangebe unter „Z.
an
teilt.^ Oft". unt. P. P. i8o
die
Exped.
ds.
Bi.,
S.
an die Exp ds. Blattes,
Sioes Haus iii Lapa
Paulo
47)3
Rio de Janeiro, crbcten. mit 3 Zimmcr, Küche, Porão.
Wasserleituiig, vorgarten etc.
per sofort zu vermieten. Moíichdu
!
natlch ü0$000. Av. Monteiro
sucbt
Beaufsichtigung
eines
de Mello 32. Nãheres daselbst
oder Rua Barra Funda N. 113, Hauses. Die Frau gute Kõ hin.
S. Paalo.
4788 Gehen auch ins Iiinere Off.
unter „G. M." an die Exp. ds.
Blattes, S. Paulo.
4775
ZU vermieten. Rua Bento
Dr. (lunes Cintra
Freitas 29, S. Paulo.
Praktischer flrzt.
(Spezialstudien in Berlin)
Medizinisch-chirurgisehe Kiinik,
allgemeine Diagnose und Behand- Nevio N. Barbosa
lung von rrauenkrankheiten,
— Zahnarzt —
CASA UICllLUlS Herz-, Lungen-, Magen-, EingeSpecialist
in Brücken-Arbeileri
weide- und Hanrfihr enkrankeiten. Stiftzãhne, Kronen,
Mantel, PlomEigenes
Kurvcrfahren
der
BlenPrima Spargel
ben
in
Gold
u.
Porzellan.
norrhoegie Anwendung von
Junge Erbsen
Kabinett, Rua 15 de Novembro I
nach dem Veriahrcn des ProV
Flageoletbohnen
sors Dr. Ehrlich, bei dem •) S. Paulo —2504— Teleíon 1369
Ulumenkohl
cinen Kursus absolvierte, Direiv
Rosenkohl
ter Bezug des Salvarsan voij
Sellerie
Deutschiand. Wohnung: Run DuChampignon
put de Caxias 30-B, Teleion 1649,
Gute Kochin
Steinp Ize
Konsultorium: Palacete Bamber^, sucht Stellung in kiudoríosem
Morcheln
Rua 15 d« Novembro, Eingang Haushalt. Oíf. unter „A. H."
Rna Direita No. 55-A íon der Ladeira Jcâo Alfredo, an die Exp. ds. Blattss, São
Telef. 2008. Man spricht deutsch Paulo.
são Paulo. 4512
4767

r

» T>oiu eiNÍaíT dpi 17- '®^pfrnib3r, 1914

Drs.
Abrahão Ribeiro
und
Gamara Lopes
Rechtsanwâlte
— Sprecben deutsch —
Sprecbstonden:
von 9 ühr morgens bis
5 Uhr nachmittags.

DA

L H. FMia li!
Hebamme
Dipiomisi * in Dcuiscniand und
Rio de Janeiro
Rua Livre N. 2
São Paulo
Telephon 1945

LUZ
São Paulo

Zu vermieten
□ □ O Architekt □ d
da Hans in der Rua Palmei- Rua Maestro Oardim No 6,
ras No. 48 mit Kontrakt, ent
Telephon No. 4112
haliend 3 Schlafzitnraer mit
Fenstern, Gasofen, Hof, etc. Bauprojekte and Austührung
jeglicher Art.
4558
Seiteneingang. Miete 150$. Zu
erfragen daselbst von M bis
12 Uhr.
4790
Dr. Carlos Nlemeyer
Operatenr und Frauenarzt
bebandelt doreli eine nirkMiguel H. Cyrillo
■ame Bpezialmethode der
Recht anwalt
Kraakheiten >der Verdan*
Zahlungseintreibungen auf
nngsorgaiie nnd derenKomgãHichem u. gerichtlichem
plikatloDea, besonders bei
Wege, Aufnahme von InKlndem.
ventaren, Ebescheidungen
Spreehdmmer n. Wohnung
zwischen Auslãndern, Rei'.na Aroaohft 2. 8. Panlo.
sepãsse und Naturalisierungen. Verteidigungen vor
dem Schwurgericht
Sprieht
Gerichtskosten werden au9»
gelegt. Kontor: Largo do
Palacio fl. 5-B von 1 bis 4
Fürkleineren Haushalt wird
ühr Nachm, - Wohnnng : für sãmtliche Hansarbeiten.
Rua Pedrozo 53 von 9 bis
11 ühr Vormittags. 4694
jimges Mãdchen
zu sofortigem Antritt gesucht.
Persõnliche Meldungen Rna
Placidina 2-A, erbeten.

sncht Stalle ais Kochin. Zuschriften unter „30G5'' an die jedoch nur Deutschsp echend,
Exped. ds. BI., São Paulo, er- sucht Stellung ais Kinderbetan.
4774
frãulein oder ais Gesellschafterin. Off. unter „A. 8t." an
die Exp. d. B!., d. Paulo. 4791
M iil Sciiziner
Bessere Dame, Brasilianerin,
sucht in ruh'ger Gegend bei Zu vermieten,
vornehmen kinderlosem Ehe- ein Haus mit diei Zimmern.
paar (bevorzugt) einen Saal Garten, Hof, Schuppen und
und Schlafzimmer, unmõbliert Wasser vorhanden. Rua Abímit separatem Eingang, ais lio Soares 191, S. Paulo. 3793
ilU
Alleinmieterin, Offerten unter
Rua Conde de Bomfim 1331, „Brasili'anerin" an die Exp. d.
T i i u c a. Tí lephon 567, Villa. BI., São Paulo.
4764
Spezieil für Familien eingerichtet.
Zu yerkaufen
ein tíchreibtisch, ein Tisch
(1,20^2 m) mit sechs Schub' „Via Monrovia"
Rua Brigadeiro Tobias N. 92 kasten, eme Singer - NâhmaS PAULO
4355 schine und ein Eisschrank.
empfiehlt sich dem hiesigen Alies fast neue Gegenstãnde. Onlerseeisclie Telegraphenund reisenden Publikum.
Rua Bella Cinira 29
(gr.) Verbindung zwischen BrasiBillige Preise und reelle Belien n. Enropa, mit Ansclilnss
dienung zugesichert.
an alie anderen Teiie der
Der Inhaber Ernst Pinn.
Welt
■«'on 16—18 Jahren für leichte Telegramme, cie auf irgend
Dr. H. Küttimann Hausarbeit gesucht. Rua Ce- einer Telegraphenstatiou Brasario Moita 2, S. PíuIo. 4766 siliens, sei e.s auf Üeber-LandArzt und Frauenarzt
linien oder unterseeischen
Qeburtshilfe und Chirurgie. Mil
Kabelstationen mit der taxlangjãhríger Praxis in Zürich,
freicn Beieichnuug;
Hamburg und Berlin.
„Via Weslern-Monrovia"
Consultoriun?; Casa Mappin
Sua 15 de Novembro Nr' 26, S.
zur
Aufgabe gelan gen, werden
Pauio. Sprechst.: 11 bis 12 u. 2-4 frtther in Piracicaba, mittelst Kabel dieser Gesellwird crsucht, iu der
Vhr. Tel. 1941
Exp. ds. BI., S. Panio, schaft befõrdert. Via Monrovia
werden dieselben mit der grüssViktoria
Strazák, vorzusprechen.
ten Schnelligkeit, Púnktiichkeit
an der Wiener Universitãtsund Sicherheit weitergeleitet.
Klinik geprüfte u. diplomicrte
Für Auskünfte steht zur VerMebamine
(Frontsaal) billig zu vermie- fügung der Vertreter der Geempfiehlt sich. Rua Victoria 32 ten, Bad, Gas und Garten ; bei sellschaft
São Paulo. Für Uubemit- deutscher Familie Ruhige LaOscar Peter
teite eehr mãssiges Honorar. ge.RuaSãoJoaquim 44 (Liber- Rua Alvares Penteado 38 A
Telephon: 4.828 4573 dade), São Paulo,
4770 Caixa Postal- 453 São Paulo.
Wohnuiigen:
Rua Maranhão No. 3
Te ephon 3207
Rui Albuquerque Lins 85
Telephon 4002.
Bãro:
Rua José Bonifácio N. 7
Telephon 2946

